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(^ptein tfjeurer Jtcunb! cs tjat mtcfj immer gefreut

unb gerührt, menn Sie fief) bie DItüfje marfjten, bie «feuit

feton’s ber 3eitungen, in mefdjen ein C^ett meiner Är=

öeiten erfcfjtenen ift, ju fammeCn, um fie bann in ben

fpärfidjen 3eiten ber JRaft, mefcfje Ofjr fdjmerer 35eruf

Oljnen gönnt, in OTluße unb im 3ufammen(jang au Cefen.

Ofjnen biefes Ccßterc <ju erteiltem, fenbe icfj Ofjncn

nun biefe Sammfung meiner fifeineren Romane. JTiögen

fie Otjnen auefj in ber neuen ßeflaft Cie6 Gfetöen. ltnb

foffen Sie miefj baGei ben Ttfunfdj ausfprccfjen, baß Oßr

Äntfjeif nicfjt nur meinen Sdjriften erfjaften roerbc, fon=

bem baß bie afte, fefle <freunbfd}aft, bie uns fdjon fo

fange ocrGinbet, uns treu burefj unfer üGriges CeGcn 6c=

gfeite.
9

3Tiit (Jerafidjem $ruß unb ijSnbebrucft

<#tmtg 3taaltl

föerfin, im flprif 1859.
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<3!]Ran nimmt es ben atten Leuten immer übet, menn

fie bie £age iljrer $ugenb rühmen, mcnn fie biefetbeit

beffer finben, ate bie ©egenmart, unb bocfy foüte man

fie behalft mefyr besagen ate tabetn; benn jene $8e*

^auptung fpricbt e$ nur aue, ba§ fie »nicht im

©tanbe finb, ber fortfd)rettenben 23emegung bc§ 8e*

benö unb ber ©eifter ju folgen, bafj ihnen ba8 ab*

mägenbe dergleichen nnb bamit bie ©erec^tigfeit unb

Sßerföfynlictyteit unmöglich gemorben finb. $nbej$ °^ne

noch au folcher ©tufe beö SllterS ju fteljen, getaugt

man ju einem fünfte, in melchem jebeö SRücferinnern

jum dergleichen aufforbert, meil man fid^ nicht rer*

bergen fann, ba§ bie 3 e i* unb bie UWenfcben in il?r

fich geänbert traben, ©e fatten einem bann umritt*
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fürti# £)inge unb ©efd^ic^ten ein, bie man erlebt

Ijat, bie geföeljen finb, unb oon benen man fidj bocp

fageit muß, baß fie jefct nidBt mefyr in ßtetc^er Seife

gefdjeljen fönnten. ^Damit mirb bann feiert bie 8uft

erregt, fie aufjujeic&nen, um iljr Stubenfen nicht untere

gelten ju taffen, unb ju folcfyer Stufjeic^mtng neunte

ich biefcö Statt $ur £>anb.

@« mar ein Zufall, ber midh feilte in bie Ser*

gangenijeit juriidtfö^rte. tjatte ein atte« Dofument

ju fuchen, unb mährenb idb bamit Befcbäftigt mar,

geriet!? mir ein ffeine« SRiniaturgematbe in bie -fjänbe,

ba« idb feit langen Rohren nicht mehr angefeljen batte.

<§« ftellt ein gan$ junge«, fefyr fdjSne« SOJäbd^eit bar,

ba« nad? ber <Sitte, metche im vorigen ^aljrbunbert

Ijerrfdbte, at« ^riefterin ober hoch at« Opfernbe ge*

matt ift. SDiefe« Sitbniß ftammt au« bem S'tacfytaffe

meine« Urgroßvater« l)cr, ber mie atte meine Sovfafyreit

Saufmann, unb jur ,3^* Ber erften frangöfifdjen (Smi*

gratiou ein fefyr angefetjener |>aubet«berr in uitferer

Saterftabt Hamburg gemefen ift.

3$ fyatte ba« Silb junt erften 3)?ate noch Bei

ßeBjeiten meiner Urgroßmutter gefetjen unb bon ihr

fetBer erfahren, baß e« eine franjöfifdbe ‘-ßrinjeffin

barftelte. 3Da« mar aber noch in ben frühen fahren

u
fr
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gcmefen, in toelcben ich alle ^icnfchen, bie nidjt meine

Eltern maren, für meine Onfel unb kanten hielt, unb

fo hätte fid) benn in mir auch ber ©ebanfe feftgefe^t,

tiefe ^rinjeffin fei meine Xante getoefen. 5)?idf> bar*

über $u munbern, mar mir niemals eingefallen/ benn

Äinber munbern fich über nichts, toeil jeber Xag ihnen

neue Erfahrungen bringt, bie alle etmaS SBunberbareS

für fie haben"^ 3n *> eß in meiner ^3^antafie hätte fich

ber ©taube an jene Xante einmal feftgefe^t, unb als

bann meine SInfidhten bon ben 23erhältniffen unb 3u*

ftänben um mid) her fi<h «MntS^lic^ berichtigten, hätte

idh bon jenem Erlebniß unb bon bem S3tlbe nicht $u

fpredhen getoagt.

Ob bieS aus ber $urd)t gefdjah, man fönne mir

ben ©lauben an bie fdj>öne Xante jerftören, ober ob

idh mich erinnerte, baß bie Urgroßmutter baS 53ilb mit

einer gemiffen traurigen £ieimlidhfeit befeitigt hätte,

unb ob ich alfo aus $öefd;eibenheit nicht barnadh

fragen mochte, &as meiß ichJe^t nicht mehr.. Xafür

aber fchmeben mir noch beutlidh alle bie ph ar*taftifc^en

3been bor,' bie fich in meinem fleinen $opfe in $e$ug

auf jenes $8ilb entfponnen hätten, unb ich mar fdhoit

ein gan$ ertoachfeneS -Dtäbchen, als ich mich, menn

idh mit meinem 92ähseug ftill ba faß, noch oftmals
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mit ber f«honen ^ßrtnjeffin befchäftigte unb allerlei

romanhafte ®ef«hichten erfann, beren |jelbin fie mar,

unb bie ich bann immer in näheren ober ferneren

3ufammenhang mit unferer gamitie jn bringen »er*

fuchte.

5Bir ‘Dfäbchen maren bamals, b. h- bor breifjig

fahren, »iel romantifcher gefinnt als bie jefeige $u»

genb, meit unfere ©efchäftigung, felbft in ben mohl*

habenben Familien, eine ganj praftifche mar. Senn

mir ben £ag über in häuslicher Arbeit thättg gemefen
V

maren, tonnten uns @chilberungen ber arbeitenben

(Stänbe, mie fie jefet in £)orf= unb ©tabtgefchichten

unb in allen ben taufenb Keinen (Stählungen 3)iobe

finb, nicht fonberlich reisen. Sir hatten an unferer

eigenen Slrbeit genug, trugen alfo fein ©erlangen nach

arbeitenben ©auern, nach £>icnftboten * unb £)anb*

mcrfergefdachten, ober nach ©chilberung ber häuslichen

$?ühen unb ftamiliennöthen, mit benen mir felbft ju

thun hatten, unb bie ju befämpfen unb ju überminben

mir »on unferer $inbl)eit an erjogeit mürben. Senn

am Slbenb utifer 92ähäeug fortgelegt, ber ^auSljalt

beforgt, für ben ©ebarf beS nächften STageS unter ber
*

Butter Leitung baS 9?othmenbige »orbereitet mar,

menn bie dichter angejünbet mürben, unb nun bie 92uhe

\
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bes geierabenbS begann, beren ©enuß nur ber Xfyätige

fennt, fo motttcn tt>ir für biefe 3e * t b« SDiuße auch

etmaS 33efonbereS haben.. 2Bir motften nicht mehr an

baSjenige benfen, maß mir eben fefbft gcteiftet hatten,

mir trugen auch gar fein Verfangen, unfer ßebeit unb

unfere ,3uftanbe in einer befonbercn 93erffärung bor

uns gu fehen, fonbern mir fehnten uns nach etmaS

höherem, mie mir eS nannten, nach etmaS, baS uns

bem täglichen geben entriicfte, baS mir anftaunen unb

bemunbern fonnten
;
unb ein 9?oman, ber uns erbauen

foüte, mußte fich um anbere Oinge unb Figuren

bemegen, als um Sanbteute, ^ähmäbchen , GiommiS

unb Äammerfungfern, mie eS jefct gefchieht. Ohne

ein abeligeS gräutein, ohne eine ©räfin thaten mir

es nicht, unb follte bie (Sache uns $u £)er$en gehen,

fo mußte eine £ple, fchöne ^rau bas Opfer ihrer rücf*

fid)tSlofen, ungliitflichen Siebe merben, ober mir mußten,

mie in ben Romanen ber guten 2lmalie Stoppe, mo

möglich irgenb eine £>ofbame haben, bie, in tugeub*

hafter Siebe fiir einen frönen $ronprin$en entbrannt,

fich fchweigenb juriicfjog, unb ein erhabenes dufter

‘ ber Grntfagung für uns mürbe.

f 3e fet freilich fächeln SSiete über bie Führung, ber

mir uns bamafs mit feigem ©enuffe überließen. ®ie
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SSorgcit erfdheint ber jefcigen $ugenb empfinbfam unb

iiberfpannt, benn biefe te^tcre ift bernünftig. (Sntfa*

gung gitt il)r fiir j£$or$eit ober Scbmäche, bic un*

gtiidtiche Siebe ift au« bet* 50?cbe gefommen. T)ie

jungen Scanner tröften fidj in gefchäfttichcn «Spefuta*

tioiteit über eine feljtgefcbtage Siebeshoffnung, ben

2Häbd;en fpricht man, mie mir fdjeiitt, feljr bor ber

3eit, bon ber (5räiehuitg für bie (Sfje, unb baS mag

recht borforglich, rcc^t berftäubig fein, ich tobte aucfy

biejenigen nicht, bie fo entpfinben, ober beffer bie fo

benfen fönneu. 3 eb ßch baS SRenfchengefchtecht befteht

nicht nur aus ^fitföbet'iirftigcn tinbern. (5s finb aud?

9J?änncr auf ber 2Bctt, bie 2tnfpru<$ haben an baS

SBcib, unb ehe bas Räbchen $ur SOiuttcr heranreift,

muß eS ficb gcbitbet unb erlogen haben burch bie

Siebe unb bie Scibenfchaft für beit $tann. 3Die

SOßäbchen trugen auch fonft metiiger Verlangen nadj

ber @h e/ ats nach ber Siebe, unb mag bie jefeige ©e*

neration aud) noch fo biete 93or$üge haben\ teiben*

fchafttichere unb $ärtlid;ere Siebhaberinnen mären mir

unb unfere SJciitter, unb bottenbS unfere ©roßmütter

gemiß. @ine* recht romantifche, eine ungtiicftiche Siebe

galt uns mie ein StbetSbrief bcs ^erjenS, unb in

meiner ^ugcnb brüfteten mir -uns fchon etmaS barnit.

V
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menn un$ einmal eine recht romantifdhe £ieBeSgefdhichte

jjn_ ber Familie oorgefommen mar.

unfern* gamilie jebod^ mar p meiner $eit ben

5ioniantif nichts p fpüren. 2Bir Bemohnten ein großem

helles £>auS, hinter beffen ^o^en, fpiegelBlanfen gen»

ftern ein ungemöhnlid)eS Greigniß gar nidht an feinem

Iplalje gemefen märe. Steine Onfel unb Xanten bon

Beiben «Seiten ber gamilie mareit eben fo Behaglich

eingerichtet , unb felbft in bent alten ©eBäube, in

meinem unfer Urgroßvater fein ©efchäft Begrünbet

hatte unb in bem bie ©roßeltern mohntett, fah 5UleS

fo Bürgerlich tüchtig unb fo einfach aus, baß man

gar nicht barauf fontmen lonnte, auch nur an irgenb

eine Sfmfgefchidhte, gefchmeige benn an einen Vornan

p benfen. Sftan machte fich fogar eine 2lrt Familien*

ftolg barauS, leine ©eheimuiffe p haben unb alles,

maS bie Ginjelnen ober bie ©efammtheit Betraf, in

‘©egenmart ber Äinber Befpredhen p fömten.

92nr über einen trüber meines ©roßoaterS, ber Gmtl

geheißen hatte, unb als ein nachgeborneS $inb, ber Sieb*

ling feiner Gütern gemefen fein follte, fprach man nicht.

2llleS, mas ich unb meine SllterSgenoffeu über ihn

gelegentlich erfahren ober eigentlich erraten hatten,

Befdhränfte fidh barauf, baß er fel)r jung nadh Slmerifa
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gegangen unb nicht jurüdgefommen mar. ^n einer

£>anbel«ftabt, in einer Familie bon $aufleuten, in melier

bie Männer, bie fic^ faft ohne 2lu«nahme in fremben

Selttheilen berfucht, unb mannigfache (gefahren über

*

ftanben hatten, lag aber in folgern S5erfd?n>inben eine«

inngenStfenfchen nicht«, ma« un« fttachlebenbe mefent*

lieh hätte befchäftigcn tönnen, unb al« ich fpäter au« ber

gamilie in bie Seit getreten mar, bachte ich »«eie $ahrc

hinburch nicht an ben berfchoflenen ©rojjonfel ober gar

an fein ©efd)icf. 9?ur bet bem £obe meine« 33atcr«, ber

einige $ahre nach be« ©rofjbater« foätem Slbleben er*

folgte, mürbe ich an ben $roßontel erinnert. ÜJiein S3ater

hatte nämlich ein Heine« SJcfifcthum beffelben, ein

Sanbhau«, au« ber (Srbfdjaft bc« ©rofjbater« über*

tommen, unb e« fragte fich iefet, ba mein 33atcr ge*

ftorben mar, mer fortan bie löeauffichtigung beffelben

übernehmen foflte. (5« mar bon biefem ßanbhaufe

mehl gelegentlich einmal gebrochen morben, aber tro$ .

ber großen Pietät, mit melcber $eber in ber Familie

ben Sillen ber berftorbenen Öroßeltern aufrecht 31t

erhalten beftrebt mar, hatte ich bocl? 31t bemerfen ge*

glaubt, baß .fd)on mein 25ater bie (Srmerbung be«

©eehof« eher al« eine Saft, benn al« eine Slunehm*

lichfeit für fich betrachtet hatte. $m ®an 3en mar
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feboch, wie fcbon gefaxt, »on bem ganbhaufe fe^r

feiten bie 9?ebe gemefen, unb ich mußte nur, ba§ es

bem berfdjoüeneti ©roßonfel @mil gehört, utib baß

bie Urgroßmutter es in ihrem testen SÖiflen auöbrücfttd^

feftgefc^t hatte, ben ©eefjof nicht djer ju »erlaufen,

alö bis ad?t$ig $ahre nach ber (Geburt ihres ©offnes

(Smif, beS SöefifcerS »on ©eehof, »erhoffen fein mürben.

Bo lange ich benfen fonnte, mar 9?iemanb »on

ber Familie im ©eehof gemefen, oBfd^on er !aum

eine STagereife »on Hamburg gelegen mar, unb fo

»iet ich ntic^ erinnern fonnte, hatte ich auch feine

©djilberung beS söefi^cS machen hören. 9?ur einmal

hatte mein ©roßoater bei einem SInlaffe, ber mir

bunfel ift, bie 2Ieu(jerung getfjan: fo lange fein trüber

<5mil noch leben fönne, muffe menigftenS bicfeS ^lecfchett

(Srbe ihm erhalten bleiben, unb mer »on ben $inbern

ober (Snfeln eS unternehmen mürbe, ben ©eehof »or bem

3ahre ac^tge^nbunbertfiinfgig 31t »erlaufen, ber habe ihn

nicht geliebt unb fein 2Inbenfen nicht in (5h*en gehalten.

2ltS baher bei ber neuen (SrbfchaftStheilung bie

fRebe ficb micber einmal auf ben ©eehof manbte unb

mein lörubeb, als ber Seltefte ber Familie,' ben »er*

maltenben Q3efi{j bes SanbljaufeS über fid) nahm, fragte

ich, mas eS mit biefem festeren eigentlich auf fidj habe.
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3$ weif? e« im ©runbe fetOft nicht, antwortete er,

unb bin fo wenig at« ®u jemals bort gewefen. £>ie

©rofjcttern nnb bcr 23ater batten entfcbiebefi eine 2(rt

bon ©cpeu bcr bem ^aufe, itnb bocb irgenb einen

©runb , es nic^t ju beräujjern; benn bajj Emit jefct,

wo er in ben ©eckigen fein miifjte, nad; einer

bierjigiä^rigen Entfernung noch an eine SHiicffeljr benfen

foßte, ift mir unwabrfcbeinticb. £)er ©eebof ^at itjnt

gehört, nnb er mu§ bort mit einer ©etiebten gewohnt

haben, ober irgenb etwa« ber 9trt bort gefc^et;en fein.

£)aft £)u aber £uft baju, fo fönnen wir nn« ba« ber*

wünfepte ©ebtof? ja einmal anfeben, ba es nid^>t aufjer

ber SBett gelegen ift.

$)amit warb an jenem £age bie ©acpe abgetan,

©ie blieb mir aber bocb im ©inne, unb al« mein ,

SBruber im ßaufe be« grübjabrö baran backte, fidj

bureb irgenb einen Keinen SluSftug ju erfrifcbeit, machte

ich ben SSorfebtag, bie früher angeregte Seficbtigung

be« ©eebofe« ju unternebmen. 3J?ein 53ruber erflärte

ficb bamit einberftauben, e« würben ^ßoftpferbe befteßt,

unb am folgenben £age machten wir uitö in aßer

grübe auf ben $Ö3eg.

E« war ein prächtiger ben wir bop*

pett genoffen, weit e« ber erftc war, wetten wir in
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btefem 3a$re im freien »erlebten. !Die Stifte ber

9?atur unb ba« ruhige, cinfamc SBeieinanberfein, meines

uit« 93ietbefchäftigten feit nicht in fotc^er SBeife

gu £fyeil geworben war, fchloß un« bic £>ergen auf,

machte un« ba« ©emftth embfanglich unb regte unfere

<pljaiitafie an.

6« hat wirfticb etwa« Sunberli^e« unb Slrnü*

fante« gugteid), fagte mein Söruber, ber jefct ber @hef be«

atten £>anbet«haufe« war, Wie wir ©eibe ^ier hinau«

fahren, ein Sanbgnt ju entbeefen, ba« feit 3ftenfdjen*

altern ber Samilie namhafte Summen gefoftet hat, unb

bon beut nie irgenb 3^wänb ba« geringfte Vergnügen

ober ben Jteinften 23ortl?eU begogen in aü ber 3e *t.

3$ fragil ob e« benn fo fehlest »ermattet worben

fei? SJfein Qiruber ta^te-

£)a« ift eben ba« Sunberliche, baß ich über aüe

btefe tDinge nicht ba« (Seringfte in ben Büchern

ober in ben Qiribatbabieten habe ftnben fönnen. $)er

($roß»ater unb unfer SBater müffen gewußt haben, v

Wie bie Sachen flehen , haben e« aber offenbar nicht

für nöthig erachtet, mir irgenb eine SJiitthcüung bar*

über gu hwtertaffen; unb aüe«, waö ich au« ben

sßribatpabieren habe entnehmen fönnen, finb eiertet

jährige, regelmäßige Quittungen über bie Summe

W
'
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bon fiinfnnbfieBjifl Ratern. Sic finb attc beuttidj

mit 8. SDubois au8 Seetjof unterzeichnet. 3$ meiß

aber nid^t einmal, ob biefer 9?ame einem Spanne

ober einem Seibe angetjbrt, fo bertraeft unb frifcetig

ift bie ^aubfetyrift. $n beö ©rofjbatevö mie in be$

33ater$ Ißrioat* Ausgaben fte^t biertetjährig at§ fefter

$often: günfunbfiebjig Scaler nach Seetjof; aber bon

irgenb einer 9?echnungSabtegung über biefen Seehof,

bon irgenb einer bort^er fommeuben Sinnahme ift

feine Spur borhanben. 3$ bin be§^aI6 fetbft ge*

fpannt, git erfahren, ma$ unb tuen mir bort finben

merben, unbmem ich bont erften 3ufi ab, atä Srbe

be$ ©eljeimniffeS bie ^enftoit ju jagten Ijabe.

Sine Seite unterhielten mir wt$ mit fcherjenben

23ermuthungen, biefe führten aber burd) attertei 9itven*

mege auf bie neueren ftamitienberhättniffe zuriief, unb

mir maren mit gan$ anberett Gingen bcfchäftigt, al$

auf ber festen Station ber ^oftiüon fid? bon einem

guß^oftboten bie Straße ita<h bem Seef;of befchreibeit

ju taffen anfing. ®aö mährte eine ganze Seite,^benn

^ßoftittone, metche es gemohut finb, immer nur il)re

grabe S^auffee enttang ju fahren, finben
tfidh biet

fd?ledjter auf 8aitbmegen zurecht ats ber erfte befte

$3auerburfche,/ unb altes, maS mein 53ruber unb ich
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au« beit berfchiebenen 9?cd?ts unb 8infö entne^ineti

fonnten, toar, baß mir nod) cttoa jmei Stuuben ju

machen ^aben mürben, unb baß ber 2£eg feine«fall«

ein befugter feilt tniiffe.

$)arin fyatten mir un« auch ttid^t getäufcht. (Steich

bor beut ^ßoft^aufe bog bie Straße ab. 2Bir fuhren

eine 35iertelftuube fiber eine |)aibe hin, bann fanteit

mir mitten jmifcbeit jtoei $ornfe!bern burch, toahrenb

ber Söoben hügelig mürbe. Dörfer fanben mir gar

nicht, unb nur hier unb ba faheu mir ein einzelne«

Gehöft. (Snblich, al« mir einen ber £>iigel ^tnange»

fahren mären, erbtidten mir bor einem 8aubmalbe,

ber ben £ori$ont abfchloß, einen großen £eich, ber

allenfatt« ben tarnen eine« See’« berbienen tonnte,

unb '^toifchen biefent See unb bem SBatbe tag anmu*

thig genug ber Seehof.

Ü)a« ift atfo bie gamttien Romaine! fagte mein

33ruber fcherjenb, a(« mir ba« Heine ßanbljau« mit

feinen- geringen 9?ebengebäubeit bor unö erblidten;

aber ber Sd)er$, hielt nicht «Stich bor einer 2lrt fchrnei*

genber, banger Führung, bie fich uuferer bemächtigte, «

ohne baß mir fie einanber eingeftehen mochten, ohne

baß tbir im Stanbe gemefeit mären, utt« ben ®ruub

berfetbett Har ju machen.

gannlj Settalb, Sßcue SRotnane. I. 2
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9Mn töruber Ijatte unferc SInFunft gemetbet.

Schon au8 ber (Entfernung faben mir baber einen

Änecfyt in ber STtjiir fteben, ber uns ju ermarten festen

unb bei bem ^Zafjen unfereS SBagenö in ba8 |)ait$

ging. EHeicb barauf Fehlte er mit einer behäbigen

^Jerfon juriitf, bie, fyatb ftäbtifcb, t;a(b länblic^ geFteibet,

eine SÖirtljfctyafterin ober fonft fo etmaS fein Fonnte.

Sie öffnete fetbft ben Schlag be$ SBagcn# fiir un$,

fnijte ba$u mehrmals in attmobifeber SBeife unb fagte:

£)ie TOamfeü märe gern fetbft geFommen, bie £>err*

fünften $u empfangen, bemt fie fyat e$ ganj gut ber*

ftanbeu, ba§ eö bie ^errfepaften mären; aber (Sie miffen

mopt, fie ift fcpmadj gemorbeu in ihren hoben 3obrcn *

2Bir begriffen ba$ biet meniger, at$ irgenb eine

SDiabemoifette oon unferem Eintreffen begriffen haben

Fonnte, unb ohne fiep auf etmaS 9lnbere$ einjutaffen,

fragte mein trüber: Reißen Sic £)ubois, Hebe g-rau?

9?cin ! ich b f i§e $otjmann, E^viftiue ^mljmann,

unb bin Feine tßermanbte oon unferer SOtamfett, menn

id? febon bon 3 lIöenö «wf hei ihr gemefeu bin, unb

fie aud? nicht bertaffen merbe! antmortete fetbftgefättig

bie gefragte, fiebttieb erftaunt über unfere Unmiffcnbeit.

Äann man 'Ufabemoifelte I)uboi8 atfo feben? fragte

mein ’öruber.
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$a, gemiß! gemiß! vief bie Haushälterin, mir

haben fcfyon lange auf ©ie gemartet, uitb ba fie ohne*

bin uic^t febläft, habe ich fie fd;on um hier Uhr ^Oior*»

genS an^ie^en muffen, unb. fie fißt nun feitbem fo ba.

Siber freuen mirb fie ficb! Sieb ®ott! fc^r freuen, bie

arme <S>eele! 'Denn früher, mie fie bei Kräften mar,

badete fie bod) immer, baß ber i^err itod; mieber*

fominen mürbe.

'SOteiu trüber unb icb faben uns betroffen an.

Die Haushälterin [ebien bev^iuer Traufen 311 fpredjcn,

bie ihres SSerftanbeS nicht bollig mächtig mar, unb

mir mußten faurn, maS mir aus if?r fetber machen

foitten, als fie mit jener altmobifcben ftörmlid;fcit, bie

fonberbar gegen ihre bevbe ©eftalt abftatb, bor uns

Ijergebeub in baS .'pauS eintrat.

(5S mar ein einftärfigeS, bon außen ganj fc&mucf?

tofes ©ebäube, fecpS genfter breit, in bereu Glitte

bie (SingangStbür lag. ^)8tte ficb nicht an bie Hufe

<Seite beS HanfeS ein Keines Treibhaus angefcbloffen,

mären nicht bie <2puren bon leichter ©tuefarbeit über

ber 2bür unb über ben genftern, menn auch in gänj*

liebem Verfalle, fiebtbar gemefen, fo mürbe ber Seebof

, ficb bon ben SBauerbäufern ber Umgegenb bureb nichts

meiter uuterfebieben b a ^en / als bureb ben Keinen

2*

V
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©arten, ber iljn ring« umgab, itnb ber trofc feiner

33ermabrfofung noch frühere fergfaltige Slnfogen er*

ratzen lieg.

2Nit mettig Schritten Ratten mir biefcn flennen

©arten bnrcfymeffen unb mürben bureb beu febmafen

^auSflur in ein 3inuner ^tneiitgcfii^rt, baf unf, ob>

fdjou mir unf auf irgenb meid;e Sunberlicbfeit gefaßt

gemadjt batten, bod; auf baf äußcvfte iiberrafebte unb

betreffen machte.

£)af 3inuner mar jiemiid) groß unb unberbaftniß*

mäßig be<b- gen fter lagen nach ber ©artenfeite,

eine ©taftbiir, bem Eingänge gegenüber, fiit;rte in

baf 2reibbau0, eine anbere, mit SSorbangen berbiiflte,

nad; einer £)interftube. £)nnfclgrauc £)amaft>£abetcn

hebeeften bie Säube, bor beu gen fteru hingen ©ar*

biitcn bou btaßblauem ©rof be STourf, rer beu ST^iireit

eben fo(d;e portieren, unb and) bie5D?cbet beu faefirtem

fmfye maren mit bemfelben Stoffe überzogen. £)ie

bieffd;eibigen Sieget in berfilberter gaffung, ber ©faf*

Ärouleucbter, bie aufgelegten, meitgefebmeiften Scbränfe,

bie taefirten Stageren fehlten nicht. Schmale jBepfya’ö

[tauben an ben Sanken, ein Ißaar öebnftüble auf einem

Teppich bor bem Kamine, baf gußfiffen tag noch

babor, unb auf bem 9}iarmorfimf beffetben fußten [ich
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jmifcbeu c&inefifcfyen SSafeit berfdbiebeue ©cbiiferpaare

unb Liebesgötter ben ©cbreS'ißorjcttan.

tiefer f teilte attfranjöfil'cpc ©atou in bent eittfa*
*

mei? Laitbbunfe, mitten in 9?orbbeutfd}Ianb , mitten in i

unferer 3e **/ ^ attc grabejtt etwas 2)?ärcbciibafteS, ba$

nur erhöbt warb bttrcb bie 3cic^en bc$ 33erfatte$ uiib
g

ber 33ertaffenbeit, mctcbc tro(j ber ficbtticb barauf Der*

maubteit ©orgfatt, iiberatt uitberfentibar fyevbovtraten.

SDie '£)antaft*£apeten Ratten hier unb ba ©cblifce be*

fomnten, bie foftbaren 93ovbäitge unb SD?obeIiiberjiige

mären gattj bcrbtajjt, bie ©piegct btinb unb ftccfig ge*

morbett beit ber geudjtigfcit bc$ unbewohnten 9?au*

nteS. £)eit jartticben ©djäferu fehlte I;icr ein 2trm

unb bort ein 3?eitt, unb bie Liebesgötter mosten ihrer

gliigelc^en tauge fcboit beraubt fein. Grillige ^aftett*

^ßertraitS an ben Sßänbett fabelt in bläulicher Grrto*

^
fche:il?cit in bie [title ©titbe hinein, SOlan fonnte

v
fleh ber 23erftettitng fattnt erwehren, bafc fie trauernb

ben »pattch ber Verwitterung empfanbeit, ber auf bem

gaitjeu 9iaume tag, unb beffcit
sD?etancbolie fetbft bie

ftrabtenbe grfiblingSfonne nicht jtt jerftörett, eher auch

nur jtt erbettelt bermoebte, bie beiß unb teuebtenb bis

mitten in baö 3immer binciuf cbien, unb ben $5itft bcS

ftarfen, frifcbgefiitlten Potpourri faft betäubenb machte*
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(53 mar ein fcnberbar gemifdjter (Sinbrucf, ben

man ()iev empfing. £raurig unb gebeimnifjDofl, ritb*

rcnb unb fpufboft jugleicb, fonnte mau fidj. i^m nid)t

entjicbeit ,
unb mir befanbeti uitö wie unter einem

Vaune, al$ bte £t)iir, burcb mclcbe mir eingetreten

Waren, fiep öffnete unb bie £)au$fyäUerin unb ber

$necbt sJOiabemcifelle $)uboi8, bie Verneinerin be$

£>aufe$ unb bie langjährige ^ßenfionairin unferer 0a*

miiie bineinfiibvten, um fie auf einen ber ßebuftiible am

Kamine niebevjufefeen, benn fie fonnte fid; felbftftänbig

nicht mehr auf ben 3-iißen halten.

Sie alt fie fein ntod;te, mar ferner ju beftimmen,

bodj mußte fie an ben äußerften (^renjen be$ £eben$

fteien. Äopf mar tief auf iljre Vruft gefenft,

ihr ftörper, ber niemals groß unb ftarf gemefen fein

fonnte, mar bou ber Saft ber $abre jufanunengebeugt

unb gefriinintt, il)re faltigen, mageren £)ünbe, ihr

ficht batten eine bräunliche 2)itimicn'$arbe befommen,
]

unb felbft ihre bunfleu 2lugeit febieueu fd)ou um-

fchlcicrt ju fein. £)eunocb batte iljr (Srfcheiueu nichts

Unangenehmes, benn fie mar in ihrer gattj «ttinobi*

fehen STraebt, mit beut meißeu Äopftucbe unb meißen

Vvufttucbe, mit bem ßleioe boit buttlelem Kattun, au$
i

beffeit engen, furzen Slermeln bie berborrtett Slrme
\

i
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perborfahen, nccp ein SJiufter bon Sauberfeit; unb

fic festen , nach ber Sorgfalt, mit melcper man fic be*

panbelte, and; itocp immer eine ^»ervfd>aft über bie

^erfeneit attöjuuben, mclcpe ihr bienten.

911$ fie eintrat, hob fie ben Hopf ein menig in bie

$6pe, taftete fuebenb mit ben Singen um ber, unb alö

man fie bann niebergefefct unb fie uu« maprgenotn«

men patte, fpraep fie mit jitternber Stimme in bor*

treffliepem ftranjöfifcp : 21p, icp mußte e8 mopl, baß

Sie fommen mürben, baß Sie fommen mürben, mein

$)err! mir bie Singen ju fcpließen. Slber eö mav mopt

3eit, benn icb bin fepr alt, fepr alt.

Jpatteu mir borper nicht gemußt, maS mir benfen

feilten, fo mußten mir es jefjt boöenbS niept. (§#

fepien aber, als ob bie arme SKte, bie und $u Spren

mopl i^re Hleibung geänbert hatte, bou Halte litte, unb

ftjpiein trüber befahl, trop ber ©arme, bie im 3im=5

r^mer perrfepte, ein fteuer im Hamiue anjitmacben. Sie

fap baS gern.

Ob, Sie finb immer noch ber Sitte, 9J?onfieur !

ßmil! rief fie: immer gut! immer berbiitbltcp ! unb e$

ift mapr, eS ift falt hier! @6 fomrnt üftiemanb in bie

3inimer ^obeit
! 3$ felbft mage niepi hinein#

jugepen, feit . . . Sie unterbrach fiep unb fügte bann
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in frönen au«brccf>enb btnju: Selche Csrinuerungen!

Selche Grinnerungcn!

Da« Wirb ja ein bellftänbige« Slbenteuer! fagte

mein 23ruber teife, ju mir gewanbt. 23a« ift beim

hier borgegangen? — Unb fid? ju ber Sitten nieber*

fcfcenb, fragte er, um wo möglich irgenb welche Sluf*

fd^tüffe über bie 9?ätfyfel ju erlangen, welche unö ^ter

bon aßen «Seiten umgaben: Slbcr weßhalb benutj*

ten Sie biefe Zimmer nicht, ba SRiemanb fonft fie

bewohnte?

$n bem Slugenblicfe loberte ba« Beuer int Kantine

auf, ba« bie (Dienerin angejiinbet hatte, unb wie oon

einem (Sntfefeen erfaßt, ftö^nte bie ©reifin: Sieb, ma*

chen Sie ba« ^euer an«! @« hat fein Beuer l)ier ge#

brannt, feit bie Seichen hier geftanben ^at»eii ! — ©e*

ben Sie! Blödsten Sie, ßfionfieur Grmil, bamit Sie

Sieb erretten, benn bie Dobten finb hoch tobt! —
. 4

// Sie rang bie mageren £>änbe, bie Dienerin fragte

: erfd)roden, waö gefä^en fei, ba fie ba« gran^bfif^e

nicht berftanb, unb weil bie ©reifin burch ben 2ln*

blief be« 3immer« ober burch unfer kommen gar ju

feljr erfdjüttert ju werben freien, fo befahl mein 23ru#

ber, man foßc fie in ihre Stube juriief führen, unb

bat jugleich bie Jpau«l}älterin, wiebcr$ufehren, wenn
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fid) Sftabentoifelle 'Duboi« beruhigt Ijabett, unb fich tu

ihrem gemeinten guftaitbe befinben miiroe.

Co btel mar uns flar geworben, baj? ^tcr irgettb t

ein Montan gefpielt, irgenb melcbe (Sreigttiffe, itnb jmar

traurige öreigttiffe, borangegangeit feilt nutzten, beren

$elb unfer ©rcfjonlel 6m il gemefett mar, uttb als

bereu ntutfjmajjlicfm £>elbitt aus meiner örittnerung

nun ptßfcftd) bie ^rinjeffin herbortauchte, bereit fdjöneS

$3ilb mir fdjon in meiner ^inbheit fo oft jit beitfeu

gegeben Rattel?

Scihrenb beffett faljcit mir ttnS meiter in ber

SBoljnung um. 2ltt beit Caton ftiejj ein Cchlafsint*

rner, baS in bentfelbeit ©efehmaefe unb mit bcntfelbett

$ujmS eingerichtet, aber noch biei bcrfallener mar.

?hts bent grofjen jmeiperfonigen 23ettgeftefle maren bie

Riffen unb ^elfter fortgenommen. 9?ttr bie untere

Stfiatraje lag baritt, unb an bem £itnmel beS fettes

.maren noch butifefgriine, ganj bergitbte 8amberquinS

befeftigt, bie ^Behänge beS SBetteS fehlten jeboch, uitb

auch »oit bem Safchtifch unb ber Toilette mar ber

größte £heit ber ©erätl>fc^aftcn berfchmunbeit. SaS

mtS aber ant meiften ju bettfen gab, mar eine Siege

in bem ^ebettjintmer, bie bollftänbig uttb itnberfehrt

mit allen ihren ^uthaten erhalten, auf baS fauberfte
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l b

mit bichter SBebetfuug bor bem Staube gefd^ii^t, unb

fid;t(ict> niemals gebraust toorben mar. —
£)aß ganje öanbhauß, bie ganzen Sßorgange mürben

uttß immer aujiefyenber unb rätselhafter gugteid?
, meil

man fie in ber Familie fo geheinwifjboll bemäntelt, meil

felbft mein 35ater gegen meinen trüber biefeß ^efi^ee

nie in irgenb einer Seife ermahnt hatte, melche einen be*

fanbereit Slutheil baran berratheit hätte; uttb mahrenb

mir über biefe ^hätfache rebeten, traten mir in baß

©emäcbßbouß S nc > n / baß eigentlich noch merfmürbiger

mar, alß bie ganje Einrichtung beet übrigen ©ebäubcS.

Sie baß ganje £>auß, mußte eß einft fergfältig

gehalten unb mit £u$uß außgeftattet gemefen feilt.

9ioch immer ftanbeit in einigen ^lübelu bie ftarfeit

(Stämme berborrter Orangenbäume ba, üttb an bett

meuigeit freien Stellen ber Säitbc fat; man rie Spu*

reit gemalter 33?gel in erlofcheuen färben flimmern.

Slber auß beit jerfallenbeit Rubeln muchfen hehcö ®vaß

unb fraufe Solfßutilch hetoor, bie Oraugenftäinme

marenmit Schmaler* 'jJflanäen überzogen, bie Saime

mit bttnflein, fleinblättrigem (5phcu bi<S bebetft, beffen

hänfen fi<h biß 31 t ben Orangenftämmen anßgeftreeft,

fich au beufelben fcftgeflammert unb fie ganj um*

fpeunen h“tten * Unb ba bei bem fel;r verfallenen
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£)ad)e unb ben fd?ei6entofen genftern Cuft, 9?cgeu uub

«Sonne feit Sftenfcfyenalteru t;iev freien Zutritt gehabt,

fo war ber gußbobeit mit allem möglichen Unfraut über*

Wudjert, unb bor Slllent Ratten in ber $eud)tigfeit unb

unter bem «Söpu^e ber Stauern bie 23lätter beS tüitbeix

2)leerrettigS eine faft tropifcbe $raft unb ©röße gewonnen.

SllS wir bie Stfyiir beS STreib^aufciS öffneten, baS feit

langen 3a ^ren ^ifntanb betreten Ijaben mußte, benn

bie Räuber ber £fyiir waren in ben Singein faft ein*

geroftet unb ließen fid> nur mit großer Slnftrengung

bewegen, flogen gange «Scfyaaveu bon Sßögelu in bie

£wf}e, bie fyier in ber Skfyerfjeit iljre 9?efter ge*

baut Ratten, unb runb um uns I)er fang unb gwit*

feierte es bon allen Grdeu ^eritieber. (Sin paar (Si*

helfen fd?offen bli^fcpnell auf ben genfterrafymen

bafyin, überall fant etwas £ebenbiges gum IBorfcbein,

wäljrenb unfer guß ficfy boit bem ©eraitfe am 33oben

gehalten. uub gefangen fiif;ltc. £)iefes wilbe, üppige

Siaturleben bi (bete einen auffalleubeu (Sontraft gegen

bie ängftlicfye Slufbewafyruug ber leblofen X)iuge in ber

fctyweigenbeu Soljnuug, unb als bei unferer 9?iidfeljr

in bie «Stube bie Stutjufyr auf bem «Spiegeltifdje bie

Sük'ittagSftuube fdjlug, unb babei mit leifem ©loden*

fpiel eine alte fraitgöfifdje DJcmange gu erflingen be*
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gann, ftanben mir befangen unb Iaufd;enb ba, a(8

mären mir in einen bezauberten 53ejirf gerätsen.

Sir lannten 23cibe bie alte SOtetcbie „ unb unfähig,

ba$ leife Singen ber Uljr burcfy unfer ©efprät ju

unterbieten , miebeitolte it mir in meinem 3nnern

unmillfiiljrlit ben £e$t biefer fanften ^tortait’fc^en

9?oman$e, melte im »origen ^ctrijmiberte bon ftranf*

reit auö ben Seg burt bie Seit, unb ba8 (Sntjutfen

unferer 2leltermntter gematt batte:

A Toulouse il fut une belle,

Clemence Isaure (?tait son nora

;

Le beau Lautrec brula pour eile

Et de sa foi re<;ut le don.

Mais leurs parents trop inflexibles

• S’opposaient 4 leurs tendres feux,

Ainsi tousjours les coeurs sensibles

8ont nes pour etre malheureux.

Alphonse le p4re d’Isaure

Veut lui donner un autre dpoux,

Fidfele ii l’amant qu’elle adore

Sa Alle tombe 4 6es genoux:

„Ah! que plutöt votre col&re

Termine des jours de douleur!

Ma vie appartient 4 mon p4re

A Lautrec appartient mon coeur!“

So loeit mar it in meiner ftiflen 9?ecitation ge*

fommen, unb mir felbft mären babei bie 5fage meiner

erftcn $inbl)eit lebenbig gemorbeit, in metten unfere
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alte ftrattjöfitt ung mit heißerer (Stimme tiefe biel*

ftrophiße 9?oman$e ju unfercv größten Crrbauung ju

fingen pflegte , als tag Spieimerf nach jmeimatiger

Sietertjotung tev TOelcbie tag fanfte 9?acbff>iel er*

Hingen ließ unb bann mit plöfcfidjem Stbbrechen ber*

ftnmntte.

3$ mar förmlich gerührt morben, meinem 23ruber

aber mürbe eg beg SßJnnberfamen unb Uitberftanbenen

ju biel, unb a(g in tem 2lugenbticfe bie ^aughaiterin

juriicffam, ung in einem ganj attmobifdjen (Dejeuner*

Serbice mit Meinen Staffen, Kaffee unb 53rob unb

Sutter borjufefcen, a(g tag Grindige, mag fie 31t bieten

hätte, nahm mein dritter bie (Gelegenheit mahr, fie

über 9}iabemoifette Duboig angjufragen. 2Bag fie

mußte, mar jebod; nid;t mefenttieb mehr, a(g mir hier

burch ben Slugenfcheiu erfahren hotten.

Schon bie SSHutter ber ,£>aughöMeriu hatte hier ge*

bient, unb biefe fetbft mar in tem £>aufe aufgemach*

fen. Sie faßte, fo biel fie gehört, fei bie 9Wamfefl,

mit metcheitt tarnen fie ÜJiabemoifeHe Duboig immer

fcblecfytmeg be^eichnete, mit einer bornehmen £>errf<haft

aug §ranfrcich hiehergetommen, bie hier geftorben, unb

bereit £5rper man mit großen Sofien nad) graitfreidj

juriiefgebraebt höbe. 2Ug aber bie ÜÖiutter ber £>aug*
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bäiterin bet ber 50?amfefl in Tüenft getreten, märe

bie |>errfcbaft fc^on tobt, uttb SUleg gerabe fo gemefen

n>ie jefct.

2Jiein 58ruber moiite miffen, ob öanb ju bem |>aufe

gehöre uttb tote biefeS bermaltet tm'irbe. £)ie £attg*

bäiterin antwortete, e8 märe ein ©emüfegarten ba

unb ein paar borgen Slcfer. (Sie batten gwei $iibe,

rnäfteten auch immer ein paar @cbmeine. £>er $necbt

habe ben Siifer bcfteiit, bcn ©arten bearbeitet uttb baS

S5ieb in Siebt genommen. (Stmaä geoeroieb b a& e fie

attc 3 a^re giften. ©etreibe unb ba$ ©emiife

meines man erübrigen föittte, märe immer ittt tiäeb*

ften ^lecfett »erfauft worben; bie TOiamfeii habe bon

auswärts regeimäßig ©elb befemmen, unb einige Dtfaie

auch größere (Settbungen bon unbefatiuter £)anb, fo

baß fie wobt etwas (Srftecfiicbeö befifcen muffe. (Sie

hätte ber Sirtbfibafterin fange febon berfproebett, baß

fie ihre ßrbin werben unb ihre Äieiber uttb a(i ib*

©eib unb ©ut erbaiten feile. SSor langen 3a^vcn»

ais bie SDtamfeli noch ganj rfiftig unb bei Kräften ge*

wefen fei, habe fie baS auch aufgefebrieben, unb baS

Seftameut liege brühen, wo ficb überhaupt SllleS be*

finbe, was ber sIftamfeil gehöre, 2BaS b^r in biefen

Zimmern, in beit (Scbränfen unb ßommobett liege, ge*
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höre nid?t ber ‘äJiamfelt gu. 'jDiefe ba&e oietmebr au8*

bvücflicfy befohlen, bic ^aitö^älterin ntöcge in ben gu*

ten ßinunern bie ®egenftanbe forgfattig belrabren,

toeil fie einer £>errfd>aft in Hamburg gufümen, ber

man einmal ihr SEeftament ftbkfen fofte, unb bie bann

fonunen unb SttteS in Orbnung bringen unb 3 ct>cnt

ba8 Seine geben toerbe.

SQ?ir trollten ntiffen, feit toie lange Sftabemoifelte

SDuboiS fich in biefem ^nftanbe ber ®eifte«fcbn>äcbe

befittbe. ÜDie ^auö^ältertn bermochte ba$ nicht ge- « ,

nau gtt fagen,’ toie benn Ungebitbete fetten !(are Ve* ^ s

griffe über ben Verlauf ber .3 e *t befifcen. (5$ fei fo

allmählich geformten, meinte fie, unb »en fid) toiffen

tbate bie ‘Ufantfell auch je^t noch febr gut. Sie fei

bor^in nur gu gerührt gemefen, aber trenn mir unö

je^t gu ihr begeben mellten, mürbe eS beffer geben.

Sir nahmen atfo ba$ tteine $rühftücf ein, unb

fuebten bie ©reifiit in ihrer Stube auf, bie fauber unb

tvie bie Sehnung einer Pächter-Familie angitfehen

mar. SOhne fieh irgenb mie auf bie Vergangenheit

eingutaffen, erflarte mein Vruber ihr, er fei ber Sohn

ber hamburger Jperrfchaft, ttitb fei gefommen, gu hören,

ob fie irgenb iüetdpe Vebürfniffe ober Siinfche habe.

Sie oerftanb baö auch botttommen, banfte unb
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geigte fidh erfreut, ihm, mie fie es nannte, ihre testen

SDiSpofitionen aitbertrauen gu fönnen.

Stuf ihr Verlangen mußte ich auS einer ©chieb*

labe, melche fie mir begegnete, baS £eftament I)er*

borfudpen, unb mein 33ruber es eröffnen. (§S mar

an nuferen beworbenen ©roßbater abreffirt, unb furg

bor beffen Slbleben, atfo nafyegu bor fiinfgeljn fahren ber»

faß t. ©ie baufte barin, baß man il)r baS ©ehalt, meines

Herr ©mit il)r feftgefe^t, bis an ihr (Snbe getaffen habe,

fprach bon ihrer Haushälterin, bie fie mirflich gur ©rbin

eingefeßt ^atte, mie bon einem jungen SOfäbdhcn, unb

iiberfanbte beut ©roßbater gitglcid) einen Sörief bon

ber Hanbfdjrift meines ©roßottfels Gümit, ber frangö*

fifcß gefchriebcn an SOfabemoifcUe gouife £)uboiS im

©eeljof abreffirt mar; unb atfo lautete: „3$ mitt,

meine liebe £)nboiS, baß nichts in bcm Haufe geäit*

bert merbe, an bas altes ©liitf unb Seib meines ge*

benS gefmipft ift. ©age bas meiner Uftutter, ber }

Gringigen, bie mich nicht berbammt hat unb bie id) an*

ftetje, mir bicfes Grigenthum burdj) ihren Gsinfluß gu

erhalten, ©ie mirb auch für bict; ©orge tragen.

S3teibe im ©ee^of , benn idh merbe mieberfehren, um

einft meine SRuheftätte ba gu fudhen, mo idh baS ©tficf

meines gebens genoffen habe."
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£>er ©rief erfd^iltterte uns in feiner $ürje. (Er

mar aus Slmfterbam bom bierten 9?obember beS

reg fiebenje^n^nnbert breiimbneunjig batirt.v 233ir

Ratten bie £>anbfd)rift beS ©roßonfelS nie gefeljen,

unb bie wenigen bergilbten 3eilen gewährten uns

blöfelid) einen ahnungSbollen (Sinblicf in fein ©djirffal.

21uf unfere §rage, ob 2ftabemoifelle ÜDuboiS un=

fcre Urgroßmutter gelaunt hätte, antwortete fie ber*

neinenb. (Es fei nie 3emanb bon ber $amilie beS

SÖtonfieur (Emil hier gewefen, als einmal fein ©ater

mit bem Herrn |)erjoge. 9lber faurn war fte auf

biefe (Erinnerung gefommen, als fie wirr burdj einan*

ber 5U fßrechen anfing, fo baß wir uns halb über-

zeugen mußten, baß ifyre ©ebanfen nur nod) bas

9?ächfte jnfammen jn galten im ©tanbe waren, unb

baß wir über bie ©ergangenljeit biefes Kaufes unb

feiner ©ewohner nichts ©icbercS bon i^r ju ^ören

hoffen fonnten.
/

üftcin ©ruber nahm alfo, wie fie es wiinfc^te, ihr

£eftament, einige nicht wertvolle ©dhmutfnabeln unb

• 9?inge unb bie ÜDocumente an fid?, bie ihren ©efifc

auSntachten, ber fid) auf etwa fünfjeljnljunbert Scaler

belief, unb berfprad?, 2(lleS biefes nach ifjrem £obe

ber Haushälterin juriicljugebcn, bereit £reue unb SReb*

ftannty ?e»alb, Sfleue SRomant I.
ß 3
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lidjfeit fie banfbar rühmte. @ie hänbigte meinem

trüber auch bie ©chlüffet bon ben ©chränfett in beit

anberen Zimmern au«, bat ihn, fiel; ju überzeugen,

baß fie Sitte« gut im ©tanbe gehalten l^abe, unb nicht«

baran ju rühren, bettn fie felber fe^e noch banach, uub

e« miiffe anch Sitte« liegen bleiben, bamit SDfonfieur

(Smit e« fänbe, mettn er mieberfäme.

darauf trennten mir un« bon ihr, benit fie mar

feljr erfchöpft unb angegriffen bon bem ungemohnten

33er!efyr mit un« beiben gremben, unb mir gingen,

bte §errlichfeiten ju muftern, über bie fie bi« baljin

SÖache gehalten ^atte. Unb |jerrlid)feiten maren bie

©egenftanbe in ber £l?at zu nennen, melcbe mir in

ben zierlichen ©<hranfen unb ben au«gelegten 53eljäl*

tern fanben.

Sitte«, ma« im hörigen 3aMuubert jur Slu«<

ftattung einer reichen unb etegauten grau gehrte,

alle«, beffett man für ein neugeborene« $inb bebürfen

fonnte, mar bort, auf ba« gefchmacfbottfte gemäht/

borhanbett unb lag fauber georbnet ba, at« fette e« in

bem nächften Slugenblicfe mieber in ©ebrauch genom*

men merben. £5ie grauengarberobe, bie grauenmäfhe

mar nicht reichlicher, al« eine $)ame fie auf Üfeifen

brauchen fonnte, aber fie mar feftbar unb faft brach*
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tig, möhrenb baS eben fo merthboße tinberjeug auch

bei SDfaffe nad) fehr boßftänbig genannt merbcn fonnte.

£)ie ifrauentoiletten maren, mie man fehen lonnte, ge*

tragen morben, baS $inberjeug aber offenbar niemals

gebraucht.

Scbmeigeiib betrachteten mir bie langen Schlepp*

Heiter ,
bie breiten £aißenbänber, bie 53rufttikher

mit mecheltter kanten befept, bie $aarbanber, £aUs

beit, Rächer, 9iühgeräthe, unb alle jene ^leinigleiten,

melche ber &U£US jener £age ju ©ebürfniffen er*

hoben hat**/ unb bie uns je^t fd)ott fo fremb erfchie*

nen, mahrenb baS liebeboß borauSbeforgte unb nie

benufcte ^inberjeug etmaS h^chft traurige« für mich

hatte. I

Q# ift mir gu äftuthe, als mohnte ich tit Pompeji

einer Slufgrabung bei! rief mein 53ruber aus, nur

baß bie «Sache uns nahe genug angeht! SßaS beginnt

man hie* mit biefen Gingen?

DUr felbft mar es auffallenb, baß bie anerfannte

genaue Sparfamfeit meiner ©roßeitern biefe immer

in gemiffem Sinne noch merthboflen ©egenftänbe hier

bem $ufaße 'preis gegeben hatte. 2öir trafen aber

in bem ©lauben jufammen, baß eS nur auf einen .

auSbriicflichen Befehl ber Urgroßmutter alfo gesehen
3 *
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fein fönne. Unb ba mein trüber fidj nidjt entfließen

mochte, ber 9)?abemoifette £)uböi«, bereu Seele an

biefen Sachen $u fangen fdjien, biefelben btbfclidj fort

31t neunten, fo entmarfeu mir nur ein oberpd)lid;e«

SBerjepniß baoon, fagten ber Haushälterin x baß mir

fpater einmal barüber beftimmen mürben unb baß mir

fie bi« bafjin für bie gute Slufbemaljrung be« ©anjen

oerantmortlp machten. £>aitn fuhren mir, nadjbem mir

bie ©reifin über bie gortbauer tljrer ^Jenfion beruhigt

unb ben iljr 2lbfd)ieb genommen Ratten, itadj bem

n8d>ften Rieden jurücf, in bem ficfy bie 'ßoftftation unb

audj bie Stircfye befanben, in melcßer ber ©eepf ein*

gepfarrt mar.

konnten mir irgenb etma« ©enauere« über bie

einftigen 23emoper be« £>aufe« erfahren, fo mu§te

e« fidh in bem $ird)enbud&e finben, unb mein Q3ru*
f

ber rechnete mit ziemlicher ©emißbeit auf baffelbe,

I ba bie grembe im ©eeljofe geftorben mar, unb ab*

fo in ber $ir$e eine Slnjeige baüon gemacht mor=

ben fein mußte. £>er Pfarrer jeboch , an ben mir

un« manbten, unb ber augenblicflicb ba« Kirchenbuch

jener nacbfal), lounte nicht« barin entbeden,

ma« un« anging. (5r mar ein junger 2)?ann unb

mußte faunt etma« bon ben jefcigen, gefd&meige oon
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beit früheren Söemohnern be« Seehof«; bodj meinte

er, öon bent alten Lüfter einmal irgenb etma« bariiber

gehört gu haben, unb ließ biefcn auf unfere SBitte gu

fich rufen.

£)er Lüfter inbeffen hatte auch nicht« Sluberc« gu
*

berichten, aj« eine (Srgähluitg feine« emeritirteu $or*

ganger«, nad? m|l<her gur (5migranten*3eit eine junge

unb fefyr fchöne SDiabame 3>uboi« ben SeeI)of gefauft

unb eingerichtet haben feilte. Sine ältere Schmägerin

I ben ihr, bie noch lebenbe SDiabemoifelle £>uboi«, fei

gleich mit ihr eingegogeu, unb ihr junger «Schlager,

ebenfall« ein ^err 'Dnboi«, immer nur geitmeife gu

ihnen gefommen. Sie feilten alte bornehme teilte ge*

mefen fein, obfchon fie gang fiir fich gelebt hätten unb

nach bem Seehofe nie 23efuch gefahren märe. 9cur

al« bie junge grau geftorben, mären ptöhlich ih* 9Jfann

unb ihr 23atcr eingetroffen. SKann habe fi<$

au« ®ram ba« Seben genommen, morauf man einen

fattjolifchen ^ßriefter berfchrieben unb bie Grheleute in

gmei ©räbern neben einaitber im ©arten be« See*

hofe« beerbigt habe. Später aber, nach ber gmeiten

graugofengeit, hätte man fie au«gegraben unb nadj

Hamburg geholt, um fie gu Schiff nach granfreich in

i$re gamiliengruft gu bringen.

X
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SDiefe üflittfycUung mar menig geeignet, unß fitest

vi> ju fdjaffen, aBer um fo meljr baju angetan, unfere

Neugier ju reijen, unfere Vermutungen ju bermeftren,
f'.

1 * 4

\
unb mir Brauten nad) $antBurg ftatt ber (Srfrifdjung,

bie ju fuc^en mir ausgefallen maren,.iepe lieber*

geftlagenfyeit mit juröcf, metdje ber ^mtBJicf auf ber*

gangene unb leibenSbofle Grjiftenjen yt bem benfenben

Sftenfcfyen unmiflfiirtid) fyerborrufen mu§.

i

t

\
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Profites Kapitel.

(^ener Söeftic^ im ©eeljof Ijatte im ©cmuter beö

^a^reS a$t$efjnt?unbertbreiunbbreif$ig ©tatt gefuttben,

unb c8 bergtng eine geraume £eit, etje mir beit (5in*

brucf beffelben in un$ iiberminben fomtten. 2D?ein
v

SBruber geftanb mir, ba§ i$m jene ©cenerie oftmat«

im Traume at$ $intergrunb ber munberbarften 33or*

gütige erfcfyeiue, unb id) felbft mürbe baß Slnbenfen

baran nidbt loS. Qmmer mieber fafy idj bie ©tuben

mit iljrem berbta§ten Mobiliar, ba$ teere 33ett, bie

unbenu^te SÖtege ober ba8 bermitberte 5£reibljau8 bor

Singen, immer mieber fd)mebte mir bie greife gran*

iöjin ber ber ©eete, unb menn icfy miefy bamit be*

fcfyäftigte, maß fie trauriges in bern bertaffenen 8anb*

Ijetufe ertebt fyaben mochte, tönte mir jebeSmat bie

m «•
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fchmerrniithige 2Mobie ber Spieluhr im ©ebädjtaiß

mieber, unb ich betraf mich barauf, bie 2$erfe:

Ainsi tousjours les coeurs sensibles,

Sont n<5s pour etre malheureux

!

bor mich ^in ju fummen.

3u tl)un mar augenhlicflich in biefer Slngelegenheit

nichts. $)aS SanbhauS mußte noc^ im ^öefi^e ber

gamilie bleiben, ofcfdjon es faum anjunehmen mar,

baß ber ©roßonfet nach ber bierjigfä^rigen (Sntfer*

nung bon ber Heimat, mährenb melier er gar feine

$unb6 bon fidh gegeben Ijatte, noch am Sehen fein

follte; unb erft im £>erbfte, als 3D?abemoifelle £>ubois

geftorben mar, traf mein trüber anbere Qriuridjtungen.

Sr nahm bie fämmtlichen $leibungsftilcfc, unb maS

baju gehörte, au§ beu fjerrfc^aftlic^eu Zimmern mit

nach ber Stabt, forgte, baß bie Haushälterin ihr (5rbe

erhielt, unb fefcte einen ©ärtiter, ber lange in unferer

Familie gebient ^attc, als Vermalter beS SeehcfeS

ein. (§S mürben ißorfehrungen getroffen, burch 9?e*

paraturen aller 21rt ben gänzlichen Verfall beS ©runb*

ftiicfcS ju berhinbern; mau that baS 9?othmenbige,

beut ©arten, bem Slcfer unb bem Xreibhaufe fo meit
»r-

als möglich aufjuhelfen, unb allmählich gemöhnte mein

öruber fich baran, baS SanbJjauS als einen Ohthefip

V
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für bett alten Wiener anjufeheit, uttb jufriebeit ju fein,

wenn er non bort gelegentlich einen $orb ©emiife

gefchicft erhielt, ohne taB er wie früher eine jährliche

föente nad? bcm ‘Seehof ju jahlen hatte.

Äurge 3e^ barauf hatte mein 23ruber fich »er*

heirathet, feine glütfliche Ghe »nb feine große mer*

cantilifd)e SThätigfeit nahmen ihn gänjlid) in Slnfpruch-

3ch aber hatte mich burch oerfchiebene fHüdfichten 511

- einer Ueberfiebelitng nad) ^3ariS oeranlaßt gefunben, wo

•i ich wich förmlich eingerichtet unb fd)on 3ah* unb Xag

gelebt hatte, als meine Jungfer eines borgen« mit ber

•Dielbung bei mir eintrat, baß ein B'i^fber mich ju

fprechen wiinfche, feer fich intc^ geweigert habe, ihr feinen

tarnen 31t nennen, ober il;r feine $arte ju geben.

£>amt weifen Sie ihn ab, fagte ich, feie wiffen,

baß ich folcl;e geheimnißoolle G)äfte nicht liebe unb

nicht annehme.

£aS habe id; bcm |)errit fchon gefagt, antwortete

fte mit einer if;r fenft frembett Unfn$m?cit, er be*

fteht aber barauf, et miiffc Sie fprechen. GS ift

ein alter, großer £>err mit grauem £>aar. Gr fieht

ganj fenberbar au$ in feinem Slnjuge, er war auch ge*

Wiß noch niemals hier , unb bod) femmt er mir be*

lanut bor, als hatten wir ibn fchon. gefeheu.
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£a« machte micfy neugierig. K*8 bcn Stroben

bitten, einjutreten.

Czinen Slugenbütf barauf ftanb er bor mir: ein

alter, großer, ftattüd?er 9)iann mit fclmeemeißcm $aare,

ber aud) mir burc^au« befannt erfd^ien, benn feine

Slefjnlidjfeit mit unferer Familie mar fo auffallenb,

' ba§ fie mid? iiberrafdjte. £)ie ftarfe, moblgeformte

9?afe, bte freie «Stirn, bte großen braunen Slugen

unter ftarfen trauen, bie breiten SBangcit, bie $raft

» be« 5ü£uube« unb be« Sinnet, ba« alle« mar mir

mnnberfam vertraut. Um fo frember aber erfdjienen

mir bie Äletbung unb ba« $5ef)aben meine« ©afte«.

dx trug bie STradjt, melcfye 5« Slnfang unfere«

Satyrljunbert« 9Ü?obe gemefeu' mar, unb ber man nod)

auf beu $upferftid?en au« jener $eit begegnet, ß«

maren ber bamal« übliche braune Ueberrotf mit ber

Keinen ^tllerine, bie grauen, fnrjeit öeiitflciber, bie

faltigen; Stiefel* mitten gelben Stulpen, bie $fap=

penmefte octf meißem $jque, ba« große ^crtiftjibot,

bie 33ufcnnabel unb bie großeft Uprberloque«
j

aber

fie faljen unter unferen 3 c * t
fl
en offcn eben fo befremb*

lieb au«, al« fie 31m be« napoleonifd&eii* ®$nfu*

late« elegant gemefen fein mußten. Unb bodj $atte bie

Grrfcbeinung be«. ©reife« etmaö fo burdjiau« SEöürbe*
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beüeS, baß e$ fcI6ft burdj feine aitffaßenbe Reibung

nicht im ©eringften beeinträchtigt mürbe.

D^ue mir 3e^ ju* ©ermunberung ober auch nur

ju einer müubtic^cn ©egrüßung 311 (affen, trat er üor

mid) (jin, ergriff meine beiben $anbe unb fagte in

beutfdjer (Sprache, inbem er mit feinem ^öticfe fin*

nenb unb forfcbenb auf mir oermeilte: Du bift atfo

bie (Srfte, bie ich mieberfehe

^Betroffen mich ich einen «Stritt jnriicf, benn auf

ein fotcbeä »Begegnen hatte ich unmöglich gefaßt fein

tonnen.

Der Unbetannte mürbe es gemabr. (Sr richtete

ficb auf, fuhr mit ber £>anb über bie «Stirn unb

fpracb in einer feften, gelaffeucit 2Seife: ©ergib! ich

batte es oergeffeit, baß Du* nichts bon mir miffen

fannft ! ©ergib

!

Slber mer finb Sie? unterbrad; id) ihn, bon einer

plö(j(icb anfbämmetfben Sl^nung ergriffen.

Diefe meine innere ©emegung entging bem febar*

fen, beobaebtenbeu Sluge meines ©afteS nicht. (Sr

neigte ficb ju mir nieber, (egte feine Rechte auf mein

£>aupt unb bat, inbem er mtd) mit freimblicbem ©liefe

aitfab: ©efinne Dich! fpneht nichts in mir Dich a(8

ein ©efannteS, a(S ettoaS ©efreunfcetcS an?
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©ie gleichen im ^Bc^ften ©rabe meinem Urgrejj 5

»ater, faßte id), unb — jefct, mie <Sie (Sief; 311 mir

fo ijernieber neigen — jefct erinnern <Sic mich auf

baö Sebtjaftefte auch an meinen teuren 2$ater, ber

freilich 3^re 3a^re nicht erreicht I;at.

$d? füllte mich babei oon bem üölicfe be$ ©reifes

. feljr gerührt, auch er nnirt>e bewegt, (Erinnere ich

£)ich, erinnere id) £>idj? 9?un, fo finb boefy nicht atfe

öanbe jerriffen jtoifeben mir mtb ihnen, rief er auS,

unb bic folgerechte 9tatur hat aufrecht erhalten, wa$

ba$ Sehen jtoifchen uns jerftörte.

@6 entftanb eine furje ^Jaufe, ich füllte mich nteljr

unb mehr 31t meinem ©afte ^ingc^ogeu T^uno erft biel

fpciter ift e$ mir einmal anfgefatten, bajnd; fein SMijj*

trauen gegen ihn, gegen einen mir gan3 fremben

3)?anu empfuuben habe, her fich in fo feltfanier SBeife

bei mir eingeführt hatte^

£at man Cruch nie erjagt, fügte *er nach fm^etn

©chtoeigen erufthaft, bafj ein ©lieb ber gamitie aus*

geftojjen morben, ba§ . . .

$ch tiejj ihn nicht enben. <Sie finb (Emil! Onfet

(Emil! ber 93erfd)olleue! ber 3Tcbtgcgtaubtc ! rief

ich au$.

£)u weißt atfo boit mir, fie haben mich nicht rer*
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geffen! nicht bergeffeit ! mieberhotte er mit BeBenber

(Stimme, uub inbem er mich tief erfchüttert umarmte,

füllte ich feine $tjraueu auf mich hernieber tropfen,

^lotjtich aber richtete er fidj> auf, trat bor baS Sötlb

meines UrgrofjbaterS f>in unb fagte, naebbem er es

tauge ftitt Betrachtet hatte: (Sv ift mieber ba, ber Smit,

ber oertorene Sohn! — SIBer bu Bift nicht mehr ba,
^

mein 33ater! fepte er nach einer *ißaufe hinju, baS

8amm ju fhtachten für beS SohneS 9üitffehr! Unb

ma$ gäbe ich barum, ma$ gäbe ich barurn, föitnte t<h

hintreten unb ju bir fprcchen: SBater, ba Bin ich!

23ater, nimm mich auf!

Sr tegte bie |janb einen Moment über bie Stugen,

fchuttette baS fchöne greife £>aupt, at$ motte er bamit

ben Schmers üon fich merfen, unb fagte bann tief=

aufathmenb: ÜDgS ift bor&et! — Slber baö 93itb

mußt T)u mir geben, $inb! baö Q3itb muß mein fein!

©emiß, gemiß! antmortete ich, unb es mar mir

$u üDiuthe, ats möffe ich e$ ßteic^ herunter nehmen

bon ber SÖanb.

3«h Befanb mich überhaupt in ber eigenthümtichften

®erfaffung. 2lüe bie ©enerationen meiner ftamitie,

metch*ich gefannt unb bor mir hatte Eingehen feheu,

ftanben in meiner Srinnerung ptöfctich mieber bor mir
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auf. ü)iein Urgroßvater unb meine Urgroßmutter,

metche fo ängftlich (Sorge getragen, biefem Sohne

feinen Keinen 53efi§ 311 ermatten, mein (Großvater,

melier biefeö 53ruber3 offenbar mit nebenbei« Ose*

bauern gebaut, mein eigener lieber SSater, ber ihm

ben Seehof fo lange vermaltet, unb ber ben Onfel

(5mil nod? in feiner $ugenb gefehen, allen tiefen

9Kenfcheu hatte er angetjort, mit Slflem, maä mir

lieb gemefen in meiner üinbljeit unb Qjugenb, tour er

vermanbt! (5r gehrte ju mir, id? gehörte jn ihm!

3$ fannte ben länbtidjen 53efifc an bem fein £>er$

gegangen, ich hutte bas 53itb ber $rau gefehen —
in biefem 20?onicnt jmeifette id? gut nic^t mehr baran

— beren 93erluft ihn in bie Seit getrieben, ich hutte

an ber Siege beö $inbe8 geftanben, melcheö er er*

märtet hutte, unb bu$ U)m nicht geboren fein mußte!

fühlte mich i^m verbunben unb hoch mar er mir

fremb; ich mußte fo viel von ihm unb fannte boch

fein Schitffal nicht! Slber eine unmiberftehltche Styin*

bathie 30g mich 3« bem frönen ©reife hin, unb mein

ganjeö SÖeftreben mar für jefct barauf gerietet, ihn

empfinben ju machen, baß er in feiner Familie, baß

er in berfelben unvergeffen unb h»ch millfommen fei.
!

®enn hoch millfommen mußte ber fchöne ©reis mit

V
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feinen fanften, Rügen unb noch immer feurigen klugen

jebem Sftenfchen bei bem erften Slnblicf »erben.

fragte nicht, »ober er fäme, nicht, »o er fo

tange gemeilt; unb ba fein Söater nicht mehr ba »ar,

ihnt baS 3)2ahl ju rüften, »ie er eS oorher genannt,

liefe id?, fo gut ich’S in ber (Sile fonnte, ein fjrii^ftiicf

auftragen, jn bem mir uns faum niebergefefct hatten,

als er fetbft 311 reben anfing.

<Ss ift gut, fagte er, baß ber Zufall mich juerft

ju £)ir geführt hat- &u ha ft ©erftanb unb £>er$,

benu £>u tegft £)ir bie £hatfacbcu »ohl»oflenb gurecfit,

ohne nach ihren Urfachen ju fragen. £aS ift gut

für £)ich unb »ohlthuenb für 2lnbere. ®er hantbur*

gifche (Sonful, bon bem ich in Sonbon teilte 2ln»efen*

heit in ^aris erfuhr, fagte mir, baß ®u uitberhei-

rathet »äreft. ÜDu »trft atfo »oht ein paar £age

übrig- haben für ben alten ©refjonfel, ber [ich neben

$ir allmählich baran gemöhnen möchte, baß er feiner

$eimat unb feiner ftamilie entgegen geht.

(Sr fing bann an, nach ben ©chidfaleit ber »er*

fdhiebenen feamilien *-9?itglieber ju fragen, unb »ar

«Äbtr biefeiben »eit mehr unterrichtet, als ich eS ir*

genb ^rtoartet hatte. StheilS hatte ihnt ber obener*

»ahnte (Sonful, ber ein 8anbSmann unb ^ugenb*
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gencffe bon un$ war, bie erbetene SluSfunft gegeben,

tfyeÜS aber hatte er, wie er tagte, fc^oit in SImcrica,

wohin fo biete Hamburger in £>anbel$*31ngelegenheiten

tommen, oftmals bon ben ©einen fbredjen ^ßreit.

$Da id? nun auf biefe SBeife erfahren hatte, bafj er

in Slmerica gelebt, magte id) enbtid) bie ^rage, wie

^eö möglich gewefen fei, ba§ burd) jene Hamburger

nicht auch irgenb eine $unbe bon ihm gu feinem

©ater ober fpäter gu feinen Öefchwiftern gefom*

men fei..

£a§ bas ruhen für heute! antwortete er mir. (53

finbet fich halb bie £eit, bon mir gu reben, obfehon

ich’3 nicht gewohnt bin. 3$ ha&* gelernt, allein gu

leben unb gu fdjweigen. ;

3cl; fragte, ob er »erheiratet fei. (5r berneinte

ba$ furg, unb wollte bann wiffen, ob ich bon bem

©eehof gehört, ben er einmal befeffen hahe, unb was

aus bemfelben geworben fei.

^ch gab ihm bie gewiinfehte Sluöfunft, ergählte bon

nnferm ©efuche im ©eehof, bon bem ^uftanbe, in

welchem wir bie £)inge bort gefunbeit, bon ben ©or*

tehrungen, welche mein ©ruber für bie Erhaltung be$-

©efifceS getroffen hatte, unb bon bem Slbleheft ber

alten
.
^rangöfin, bie bort hauSgehalten.
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Der Dnfel festen hingenommen bon ben (Srinne*

rungeu, welche meine (Srjahlung ihm erwetfte, unb

febr ergriffen bon bem Dobe biefer gram

trübte eS, fagte er, baß fie faunt noch leben
,

tonnte, unb bod) habe ich mich oftmals ber Hoffnung

nicht erwehren mögen, biefeS treue ®efd?ö$>f noc^ wie*

ber 31t ftnbeit, beffen tarnen ich in ben Xagen meines
.

©liitfeS, wie in ber Xrauer unb in ber ßinfamfeit meines

QjyiteS geführt, unb ber mir fo jur (Gewohnheit, mir

fo ju eigen geworben ift, baß ich 3ftühe habe, baranf

ju achten, wenn man mid) jefct wieber mit itnfernt

gamüiennamen anftmeht.

Durch folch jufäüige 2leußerungen erfuhr id? im

Saufe ber SWahfyeit einzelne £hatfachen, bie fich mehr

unb mehr berfnüpfen, unb mich beutlichere Slnfchauun*

gen bon feiner Vergangenst unb bon feinem ^c^ieffate

gewinnen ließen. @r war unter bem bauten DuboiS

nach Gforbamerifa geflüchtet, als er (Suropa berlaffett,

hatte bort, wie es fc^ien, $ahre eines mfihfamen (Sr*

»erbeS burcbgemacfyt, bann war er, ba er bon 3Us

genb auf ein Vlumenfreunb unb tüchtiger Votaniter

. gewefen, auf ben (Gehanten gefommen, eine (Gärtnerei

ju errichten unb £>anbelSgartner ju werben, was ihm

eingetragen fein, unb ihm eine auSfönimliche (Sjciftenj

gönnt) Sttoalb, 92cue SRomane. ^
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Bereitet fya&ett ntujjte. Neid) war er nicht, wie er

fagte, aber bötlig forgettfrei, uttb in ber £age, wobt

auch einem £)ülf$bebürftigen ju £ütfe fommen ju fön*

nen. 2ltS ich ifym Die 23enterfung machte, ob er fei*

nett 2tnft>ru<h an fein bätertid)e$ (Srbe ergeben föttne,

fchiittette er bertteinenb baö £>aupt.

^d) bin nicht surüdgegattgen, atö mein 33ater ftarb,

fagte er, uttb fügte bann fyatb fchmerjlicb, Ijatb fpot*

tenb hinju, währenb eine teilte SBotfe über feine cble

(Stirn ftog: 2Bad fottte ber 'ißljantaft, ber Söcrbre*

d)er, unter 9}?enfd)en, bie it)n toerbamtnten! — Unb

jefct — ba mehr at$ ein Nienfchenatter barüber fyin*

gegangen ift, fefct ba tinber ttnb (§nfet fich eingetebt

haben in bett 33efifc beffett, wa$ mein (grbt^eit hätte

fein föttnen, fe^t e8 ju beanfprudten, wäre tftcridjt

für bett ©infamen, ber fein 9Jü§gefüf?t erwedett möchte,

wo er 2$eUtta$ttie ju erregen mtb tiebenben Stnttjeil

ju nehmen gefomnten ift.

3Bir btiebett bett gattjett borgen ruhig betfamtnen.

2lnt Nachmittage machten wir einen ©pajiergattg Durch

bie «Straften, uttb ich founte mich nidtt erwehren, ihm

ju fagett, Wte märchenhaft es mir fei, wie e£ mich

ein Xraunt bebiittfe, bap -ich mit ihm. Dem £obtge*

glaubten, hier int frentben Cattbe tuftwanbetu gehe.

V
I
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(58 famt Dir nicht traumhafter fein, berfefcte er

nachbenflid? , als e$ mir ber Slublid oon 5ßartö ge*

toefen ift, ba ich e$ nach einem Zeiträume öon f°

langen, langen fahren mieberfal).

@ie haben e$ alfo früher befugt?

2U8 ich eS berließ, fagte er im eigenen Dtiicferin*

,
neni , war man mitten in ber 23emeguitg ber 9feoo*

|
Iution. Söelche $eit ber Hoffnungen, melche 3 eit ber

Sorge, ber Slngft, ber (Snttäufchung!

(Sr brach ab, ich formte feinem ©ebanfeitgange

nid?t beutticb nad;fommen, unb er felbft roanbte bie

Untervebung auf näher liegenbe “Dinge. 2Bir hatten

mährenb beffen baö portal be$ Haufe$ erreicht, in

meldjem ich dehnte, ber Dufel mollte fid; oon mir

trennen. (Sr logivte unfern in einem ©afthofe, fo baß

mir einanber leicht erreichen fonnten, unb ich fragte,

mann mir uns am nädjrften Dage mieberfehen mür*

ben. SBährenb er bieö überlegte, 30g er, mie man

ba8 oft unmillfürlich thut, menn man au eine 3eitbeftiut*

mung benft, bie Uhr au8 feiner Dafche, unb iubem

er auf ba$ 3 ifferk*att fc^aute ,
erblidte id) auf ber

föudfeite ber ganj attmobifchen, aber loftbar in 23rit*

lauten gefaßten Uhr ein meiblicheS Silbniß.

Sich, bie “Ißrinjeffin! rief ich unmillfürlich au$.

4*

Digitized by Google



52

>

4

£)er Onfet bbb ben $obf Pntbor unb fab mich an.

335a8 toeißt £)u bon ibr? fragte er in einem £one,

ber faft ftreng ju nennen mar, unb bev mid? bertoirrte

ober erfcbredte, baß icb mir tote ein $inb borfam,

toelcbcö fidj über einer unerlaubten £>attblung er*

tabbt ffi&it.

3dj> habe einmal biefe« Portrait, baö ^ei§t ein

33ilb btefer grau, bet ber Urgroßmutter gefeben, unb

fie bat mir gefagt, baß e$ eine franjöfifd^e '»ßrtn*

jeffin fei.
«

Unb too ift biefeS 33itb jefct? fragte ber Onlel

lebhaft toeiter.

3$ befifce e$! gab icb ibm jur Slnttoort. (Sr

ftanb einen Hugenblicf in ©ebattfen, al$ ob er toeiter

fbrecbett tooflte; aber er ertoiberte nichts auf meine

Slnttoort unb toir trennten un$, nad^bent toir eine 35er*

abrebung für ben näcbften borgen getroffen batten.
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^lein Sßerfefyr mit meinem ©rofjbnfel mährte ba*

mal$ etma eine SBoc^e^ mäfyrenb melier mir eine Ijer$=

lidje 3uneigung Su cinanber faxten, (Sr mar ein

2)iann bon Harem SBerftanbe unb bon reifer (Srfalj*

ruug, unb eben barum bon großer Dulbfamfeit unb

SJitfbe. £)a feine reife ^ugenb in bie3eit'ber erften

franjöfifc^en SRebotution gefallen, unb er überhaupt

bon feiner 2)tutter in ben fdjmungboUen $been jener

3cit erlogen morben mar, b?atte er fid? bie £ljeifnöljme

fiir atte$ 90ienfd?Ud)e, ©ute unb 23erniinftige bemaljrt,

bie man bei ben Jüngern i
encr 5« finben

pflegte; unb fein geben in .ben freien (Staaten 9?orb*

atnerifa’3 fyatte ben ebcln Sinn ber gefunben 33er=

nunft, ber alle geljren ber ©ereeptigfeit unb 9)?enfdp

lid^feit nur als berniinftig anerfennt, auf bas pödjfte
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tn iljm auögebitbet. dx mar habet aber gar nidjt ge*

neigt, $)octriuen aufjuftellen ober über £fjeorieen $u

ftreiten, eben meil ifyrn baS 93ernüttftige natürlich unb

notljmenbig erfcfyien, unb er baö Unbernünftige uidjt

ber SRebe mertl) fyielt.

93on feinen (Srlebniffen in Slmerifa, bon ber SRiilje,

metcfye er gehabt, fid) Stnfangö burdl) bie Seit ju brin*

gen, bon feinen Erfolgen, mie bon bett bebeutenben

^ßerfonen, meld)e er inSlmerifa fennen gelernt, rebete

er gern unb gut. 9$on ber 3eü feiner ^ugettb, meldj>e

feiner ftlucfyt borangegangen mar, fpracb er nie ein

Sort. (Seine (Srtunbigungen ttad; ber £>eimatl) be*

fcbränften ftd) fortan nur auf bie nocfy lebenben

ntilienglieber unb auf ben Seeljof, unb als mir uns in

^ßariö trennten, fagte er mir, bafj er gefonnen fei,

ben Seel)of ju bemoljnen, ba$ baju geljßrenbe ßanb

in einen ©arten ju bermanbeln, unb bafj er ficb

freuen mürbe, menit ic^ if?n in $aljr unb £ag be*

fucfyen !äme, um ju feljen, maö er bort gefcfyaffeit Ija*

ben mürbe.

£>iefe unermartete öiücffe^r beS Onfelg machte

natürlich baö l)ö$fte Sluffefyett in ..ber Familie, dx
**

mar eine 3eit binburcfy ber ©egenftanb einer allge*

meinen, unruhigen £I)eilnaljme, biß bie ©ermünberuttg
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fich fd?nett in 3utrauen unb in Neigung oerwanbelte,

unb 2Ule eS fc^v gufrieben waren, ben trefflichen ©reis

noch 5« befifcen. 9)?ein Q3ruber, ber ont meiften mit

ihm git thun hatte, rühmte bie Seichtigfeit unb Bein*

heit, mit welcher er alles ©efd)äftliche beljanbelte,

baS jwifchen ihnen wegen bes Seehofs abjumadjien

war, unb nachbem ber ©reis fo lange in Hamburg

oerweilt, als nöthig war, bie gauje Familie bort fen*

nett 51t lernen, fuhr er nach bent Seehof hinaus, ben

er jtt feinem SBoljnfifc anSerfehen.

Saufe beS Sommers unb beS ^erbfteS fam

er mehrmals nach ber Stabt. (Sr hatte Stellungen

unb (Sinfäufe $u machen, um fein £auS unb bie Sirth*

fchaft auf einen fchicflichett Bu§ 5« bringen. (Sr nahm

£anbwerfer hinaus, cngagirte einige ©artenarbeiter

unb einen ©ärtner, ber unter feiner. Seituug bie (Sin*

richtung ber ©arten unb beS £reibhattfeS übernehmen

feilte, unb als He Halte beS SBinterS hwattfam, hatte

er fiel; eine behagliche £>eintath unb eine neue SS^ätig-

feit gefchaffen, ba er einer folcben nicht entbehren

fonnte. Schon im Saufe beS erften Jahres faufte er

einige SJicrgett Sanb baju, unb als er mich etwa acht* •

jehn Monate nad)«uuferm erften ^Begegnen aufforberte, •

ihn ju befuchen, fonnte er mit Bug unb SRecht 0011
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fidj fagen, baß ich jmar nur $u einem Arbeiter, aber

gu einem fotct^en fommen mürbe, ber ftreube an feiner

Strbeit habe.

Grrft ben jmeiten (Sommer nach ber 9^iicffe^r be$

OnfetS (Smit, mie man ihn in ber ftamitie nannte,

mürbe e8 mir möglich, nach IDeutfchtanb ju gehen unb

ber (Sintabung nach bem Seehofe ju folgen. faub

benfelbeti aber fo beranbert, baß id) über bie große

£hätigfeit beS fejjt faft fieben^igjä^rtgen Cannes nie^t

genug erftaunen fonnte.

Schon bie Straße, metche baijin führte, mar ben

^oftiÜonen iefct nicht mehr unbefamtt. 9?eue $Ö?eg*

meifer geigten fie bem SBanberer, unb es maren @e*

merbtreibenbe unb "Jfothteibenbe genug borhanbcit,

metd)e gelernt hatten, biefen SBeg $u gehen.

IjattS mar böflig h^rgeftettt, bie berfattene Stuc*

caturarbeit bauerhaft ergänzt. Schon bon SBeitem

fah man bie bebeutenbeu £reibhäufer, metdjc ficb an

baS alte, Heine Treibhaus anfchioffen, unb jur aitbe*

ren Seite' beS ©ebäubeS maren Heine, artige Räuschen

für bie ©artenarbeiter unb berfchiebene Söirthfcha ft$*

• ©ebäube entftanben, mährenb mir, ehe mir ben See*

hof erreichten, fchon eine ganje Strecfe jmtfchen ®ar*

tenantagen hinjufahren hatten.

X
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SSor ber 2^iir beä ©eehofs nahm ber Onfet mich

in Crntbfaitg, unb auf meinen 9lu8ruf, baß icb baö ®ut

nic^t miebererfenne, ba§ er ^ier in bev furjen 3eit

fafi UnmahrfcbeinliiheS geleiftet habe, fagte er mit

Weiterer 9?u^et 93orn>ärtS ju tommen, fcaö lernt man

brüben in Slmerifa, mo man fo oft genötigt ift, baö

$au8 erft ju jimmern, in bein matt übernachten toill;

unb biefe ©emohnheit, rafch bormärts ju gehen, fommt

bann bem Sllter fehr ju ©tatten, ba8 hoch auch noch

etmaö fc^affen möchte, unb nidjt biet 3?it bafür übrig

hat.

Stuch im Innern be$ Kaufes mar Sltleö h>eröcfteüt,

ohne ba§ man jeboch in ben 9ioccoco=3immem eine

Neuerung borgenommen hätte. 2)ian hatte nur ba$

©cbabhafte ergänjt, unb fie fprachett mich baher alö

ein 2iltbefannte8 an. £>er Onfel hatte feine eigentliche

Sohnung in biefem ©alott itttb in bem ©chtafjimmer

baneben. ®ie ©tube, in toelcber bie SBiege geftanben,

mar in eine Slrbeitöftube für ihn bertoanbclt morbcit,

ju ber man bom f$lur auä ben 3utritt hatte, unb auf

ber anberen ©eite beg Kaufes, welches Ufabemeifelle

$}uboib tune gehabt, untreu ein (Stimmer unb eilt *

paar Brembenftubeu eingerichtet, hinter beitctt (ich ba$

2£irthfchaftg;®elaß befanb. Gin alter Wiener, ben ber
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Onfel auS Stnierifa mit fid? gebraut, unb bie £auS=

bätterin den s$?abemoifette DuboiS, metcbe er ju ftc^

genommen, übermalten bas JpauSmefett, unb runb

umber fyerrfdjte in ©arten unb gelb eine fo rflftige

Dbütigfeit, ein fo erfi<bttidjcS ©ebenen, baß ber me*

tandjolifcbe .fjaucb, metcber über beit 3iinmern beS

©nfets tag, bo^rntt fühlbar baburdj mürbe, baß bie

ffagenbe 5)Mobie ber SRomanje, metcbe bie <s~bietubr

nod) immer titrcb bic 3citcit fang, nur um fo rühren*

ber tönte.

2tber l?ier fo menig ats barnats in $ari$ ermähnte

er feiner ^ugenb, unb obfdjon er an ben (Scfyicffaten

ber einzelnen $amitiengtieber l)erjtid)en 2tntbeit nahm,

obfcboit er ficb um bie ftcinfteu Vorgänge im Seben

feiner Arbeiter oäterticb forgenb befummelte, obfcboit

feber, ber ficb an ihn manbte, ayf ein adbtfamcS ©e*

bör unb fo meit ats möglich auf feinen 9tatb unb

feinen xBeiftaitb rechnen durfte, febien ifyn eine

ltge <Sdbeu oon jeder (Sntbiittung feines 3niiern
3
Us

riiefjubatten. Das mar um fo auffaüenber, ba er,

mie gefagt, »en feinen fpätcrcn äußeren (Srtebuiffen'

+ gern unb oiet erjäblte, gaitj oortrefftidb fpradj, unb

cntfcbicbeit ticbebebiirftig mar. • <

teilte ÖcbenSmeife mar eine- febr regelmäßige. (Sr
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ftattb früfy mit feinen Arbeitern auf, uub toic $eit biß

jum Mittage feiner ßeute brachte er immer mit unb

unter ihnen ju. Jsann nahm ihn eine tt>cit rcrjmeigte,

tbeilß gefcbaftlicbe, tbeilß freunbfe^afttid^e Eorrefpon*

benj in Slufprucb, unb bie «Stunbett, meldje feiner

*3)iabl$eit rorangingett, baß b e i&t 00,1 brei biß feebß Ubr,

pflegte er mit i'ectüre eher mit betamfdjen @tubien

auöjufntten. SBett ber SDJa^fjcit ab gehörte er bann

feinem ®afte, ba er ftetß Einen cber ben Slnbern fei'

ner 93ertnanbtcn bei ficb batte; «nb maß bann bie

Sage beß ©eebofcß irgenb Slngenebmeß geträbrett

tonnte, baß tnuvbe aufgeboten, ben ©aft jit rerguii*

gen. Spät, trenn Sllleß im £aufc bie SRube fuebte,

liefe ber Dnfel ficb im Salon noch bie Äcrjen auf

einem fleinctt eingelegten Scbreibjjulte anjünben, ben

er am Jage niemalß benn^tc, unb bann pflegte er

nod) einige ©tunben ju machen unb $it febreiben, trenn

Meß fcblief unb 9Kd)tß um ihn lebettbig war, alß bie

Erinnerungen- feineß 8ebettß, an bereit Slufjeidbnung

er an biefem ©ebranfe arbeitete.

3« biefer SBeife batte er noch faft jebn ^abve auf

bem ©eebef.e gelebt, ein üJieufcbeufvcunb in ber ebel*

ftett iBebeutung beß Sffiorteß, alß ein ruhiger Job ben

faft Slcbtjigjäbvigen babin näbm. 50ieileiin>eit in bie

*
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föunbe patte fein Crinftujj fiep geltenb gemalt, unb

opne bafj er irgenb melcpeu beftimmten focialen ober

ppitantropifcpen $beeu gefolgt märe, patte er, ittbern

er einfach mit 3iatp unb £pat ju Jpiilfe fam, me eine

$ütfe nötpig mar, auf bie Kultur be$ SanbeS nitb auf

bie Sage feiner Söemopner pödpft mefentticp unb bor*

tpeitpaft gemirft. £)er ©ecpof aber mar in feinen

$änben 31 t einer mertpbeflen $8efipung gemorben, metepe

er meinem 23ruber bererbt f?at, in beffen Sinnen er

geftorben ift, unb beit er $u entfcpäbigen miinfcpte für

bie Opfer, metepe itufer Später unb mein SÖruber auf

bie Qrrpaltung be3 ©eepofg bermaubt.

SOieiit 53ruber mürbe bamit auep ber (5rbe feiner

Rapiere. SBa# fid; in benfetben auf beS Onfet$ in*

ncre$ Sehen, auf bie ©cpicffate feiner 3u8enb be3og,

fanb fiep atteö in bem f teilten ladirten ©epranfe be$

©atonS beifammeit, au bem er immer nur bei näcpt*

tieper Seile gearbeitet patte. ,(§3 maren meprere

£efte 9J?emoiren, in bereu Sluf3#i<pnung ber ©reiä fiep

offenbar mit feiernber Siebe berfenft patte* 2(n Griit*

famfeit gemopnt unb be&patb nidpt geneigt, fidp burep

©efpräd;e über bie S3ergangenpcit ben ®enufhbetebter

ßriuneruugeu 31t bereiten, maren biefc SMätter ipnt bie

greunbe gemefett, beneit er fiep aitbertraut, je naepbem
*

«• »
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tag Slrtfcenfen an entfchwunbene 3nteit in ihm mach*

tig geworben war. $8alb mar es eine lange fortlau*

fenbc (gr$ä fclung, halb wie ein Slugruf jartlidjen ®e*

benfertö/ bann famen wieber längere SBruchftücfe. $n

biefcr 35?eife ^atte er feine ganje $inbl;eit unb fein

^ugeublebeit jfrehanbelt, unb obfchoit bie einzelnen $a*

bitet bem 2lnfcheitfe*.4tach 51 t fcl)r berfd)iebencit 3 e *tel1

gefd;riebeit worben waren, bilbeten fie bod) ein ber*

ftanb(i$$$ imb fortlanfenbeö ©anjeg. ÜDiefe Sluf*

Zeichnungen aber finb e$, welche meinem nothwenbigen

3$orbevi$te folgen. (Er Ijatte^fie iiberfchrieben:

*, .1
'

Erinnerungen aus einem 3Henfcjenfeöen.

3ubem ich mich ^tnfe^e, meine (Erinnerungen auf*

jufchreiben/ fo begannen bie Memoiren, h«^ e ^i*

nen anbereu 3wecf alg meine eigene 33efriebigung.

^ch will 9iicht§ beweifen, ich teil! wich Weber anfla*

gen, noch mich berthetbigeu. $ebeg ßeben tft eine

SReihe bon Urfachen unb folgen, bie jum ST^eite nic^t

in unö liegen. GJliicflich genug ber ÜRenfch, ber ohne

fchwere ^eue juriieff(hauen fann, ber fich an einen

©echfel bon ffcreubeit unb bon «Schmerlen ju er*

innern höt, ber fich nicht fugen mufe, lonnte nicht

/
*

>
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berfteflen unb itic^t fiibnen, ma$ icb burcb meine $rr>

tijiimer jerftört unb gefehlt, icb fonnte benen nicht

lohnen, biejenigen nicht beglütfen, bie id) liebte unp

metcbe mich geliebt haben.

• 2Äein $ater mar ein Hamburger Äaufmannöfo^n

unb ^atte in ganj jungen 3a^ l*eit feine faufmännifcbe

ßeljrjcit in Italien unb in öfranfreidh burcbgentacbt.

$n biefem teueren Satibe batte er ficb biete SBefannt*

fcbaften unb einflußreiche ©önner ermorben, unb at$

er ficb in Hamburg etablirt, unb ein fiir bie bamatigen

3eiten umfangreiches ©efchäft begriinbet batte, mürbe

er bureb SSermitttung feiner auswärtigen ftreunbe jum

franjbfifcben Sonfut in unferer 33aterftabt ernannt.

£5aS oeranlaptc ibn $n einem mieberhotten Söefuche

boit ^ranfreidb unb beit beffeu £>anbetsftäbten, unb

es mar in 23orbeau$, mo er meine SDiutter fennen

lernte unb jur fjrau gemann.

ÜWeine Butter ftammte aus einer fet;r aitgefebeneit

Familie. (Sitter ihrer £)nfet mtb ihr SBruber beftei*

beten Wichtige 33ermattungSpoften in <ßaris* unb fie

fetbft batte in einem parifer Ätofter, in welchem meift

nur bie £öcbter beS bäcbften Stbets ats ^5enfionarinuen

aufgeuommen mürben, bureb 23ermenbung ihrer gattiiüe

ben 3utafj, unb eine forgfättige (Srjiebuttg genoffen.
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$n jenem Stlofter entfpannen fich bie elften gäben be«

®efd?icfe8, ba« über mein ganje« tafeln entfchicben hat.

£>ie (§he meiner (Slteru mar eine ehrenhafte unb

fd?icf iic^e- ©ie Ratten Sichtung oor einauber, bic fie
,

*

and) beibe forbern tonnten, unb ihre bcicerfeitigen i

*•

s3ieiguugen trafen gut jufammen. SDietu Skter mar

ein galanter 2Jtanu, ber noch at« ©reiö bie hulbigenbcn

^Hiicffickten für feine grau nicht außer Sicht liefe.

SDieine Butter mußte ihm ihre Slnerfennung bafiir

burd; frcunblid;cö (Singeheu auf feine SEBiinfche 311

bauten. SOiein 2$ater mar prachtliebenb, meine SOJutter

berftanb es, feinem Saufe ($hre 311 machen, unb meil

bamal« bie 33ilbung unb bie ©itteu ber guten (Gefell*

fchaft burchmeg in (Suroj>a einen frattjöfifchen 3ufchnitt

hatten, fo mar e« meiner SOiutter nicht fchmer ge-

morben, fid) in ihrer neuen ^eiiuat heimifd) 311 fühlen.

®leidj in ben erften fahren ihrer (5 f>e mürben

meinen (Sltern in fchneller golge jmei ©ohne geboren,

unb bamit fc^ien bie SReihe ihrer 9iachfominenfd;aft

gefcbloffen 311 fein. 3 e mehr aber biefe $iitbcr heran*

muchfen, je freier fie bie 3cit meiner SJiutter ließen,

meldje ber Sfeichthunt meine« Skter« ber tleinlicheu

©orge um ihr Smu«mefeu enthob, um fo mehr be*

mädbtigte fid; ihrer ein innere« Unbehagen.
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gßäbrenb mein 33ater mit feinem Miifycnben

©efebäfte, mit feiner fyocfygeadjteten ©teüung, mit

feiner frönen inifc tugenbböften ^rau fic^ im Greife

feiner ^eraitmac^fenben $inber, »oflftänbig gtüd*

lief* fübtte, bittete ficb in meiner Butter bie lieber*

jeugttng aus, bafj fie ba$ mabre, ^ö^fte ®h’icf t>e$

£>er$enS, ba§ fie bie rechte Siebe nie gefannt ^abc,

menn fdmn ibr ein fc^öneö, befriebigenbeS SebenStccg

gefaüen fei.

©id) ju jerftrenen, ttafym fie jur Secture i^ve 3u*

ftuebt, uitb 3fcuffeau, ben mein SSater in feinen £bikJ

fcbfyifdjen ©ebriften bemunberte, mürbe für meine

9)iutter ber ßrtiangetift ber Siebe, nadjbem ü)r bie

„
s.fteue -Jpetoife" betannt gemorben mar. ©ie taö nun

altes, ma$ er fcfmf unb biebtete, uub mie meines 3?aterS

ftotjer, bürgerlicher greibeitSfinn fidb in bem Contrat

social befriebigt fanb, fo febmarmte meine 3D?utter

mit 3D?abame be Söottmar unb ©aint 'ißreujc für baS

bbcbfte 3beat ber Siebe, um mie ihre ^etbin barauf als

tugenbbafte ©attiu SBerjicbt ju teiften. ?tber fie münf^te

fid> ned; einen ©ebn, um ibn itacb bem 33orbitbe

bon SRouffeau’S (Smit $u einem freien unb boflfom*

menen 3)?enfcben ergeben 311 fönnen. 3nbe& 3abre

bergiugen, ohne baf? biefer Suufcb ficb ifcr erfüllte.
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unb fd?on hatte fie ber Hoffnung cntfagt, noch ein*

mal 3Jiutter ju merben, als biefe fid? ihr ju ihrer

großen Öreube eröffnete.

'äJieine 2)?utter, bie fi<$ feljr jung berljeirathet

hatte, ftanb in ihrem stoeiunbbreißigften SebenSjahre,

mein jüngfter trüber toar achtjährig, als ich geboren

mürbe, unb meine beiben Sltern habe ich es oftmals

auSfpred)en ^ören, baß meine ®eburt ihnen eben fo

oiet, menn nicht mehr greube gemacht habe, als bie

ihres erften $inbeS. [ (§g ift aber ein großes ®lü<f

für einen SMenfchen, ja, es ift eigentlich ein @egen

für fein ganjeS Seben, mit ftreuben begrüßt, bon

Siebe, üftuth unb Hoffnung bemillfommt gu merben

bei feinem Eintritt in bie Leihen ber Sföenfchen, unb

ich habe immer üttitleib gehabt mit jenen ®efdhöpfcn,

bie bon ihren Eltern gteichfam als nothmenbige Saften

mit forgenbem Erbarmen aufgenommen merben.

?Jiein SSater fah tn feinem reichen £)aufe baS

SCBachfen feiner Familie mit Vergnügen. Sr hatte

Slnfehcn, (§h*en unb Mittel genug, uns alle bamit

auSjuftatten. 9)?eine älteren ®efchmifter maren ent-

jücft über ben Neugeborenen, ber ihnen in feiner

|>ülflofigfeit ein ©egenftanb ber Neugier unb beS

thätigen ilÖchlmotlenS mürbe, in bem bie ®inber fo

gönnt) Sewalb, Steue SRomont I. 5
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biet ’öefriebiguitg finben, uttb für meine geliebte Mutter

mar mit meiner ®eburt ber 2litfang eine« neuen ü)afein«

aufgegangen. 9ln ein ^teat ber 8iebe«leibeufcbaft backte

fie jefct nicpt mehr, fie gelobte fiep ber Mutterliebe an,

uitb mich, beu nacbgeborenen Sohn, bem fie au« $>or*

liebe für SKouffeau, ben tarnen ©mit beigetegt batte,

auch/ tt>ic man e« bamat« nannte, ä la Jean Jaques

! Rousseau ju ergeben, ba« mar ibr bö<^fte« «Streben.

Mein 23ater, bctt ihre Schönheit immer febr er*

freut, batte au« Sorge für bie (Srbaltung berfetben

meine älteren ©efcbmifter bon fremben grauen
f
äugen

taffen. (Sr mottte biefe« 3lu«!unft«mittet au« gleichem

(Srunbe auch für mich in 5lnmenbung bringen, aber

bie«mat bermeigerte meine Mutter e« entfliehen, um

fetbft meine Slrnrne ju merben. Sie batte mid? mit

gefteigerter greube ermartet, fie längte ficb fefter an

mid), fie liebte mich mehr al« ihre älteren Äinber,

: meil fie mich felbft ernährte, ja, meil fie mich fetbft

in einer SBcife martete itnb pflegte, meld)e bamal«

für eine grau bon ihrer gefellfcbaftlicbeu Stellung

unb bon ihren perfönlicpcn Slnfprüdjen etma« Uner*

hörte« mar. Sic mar immer eine*gute (Battin unb

Mutter gemefen, jejjt ftrebte fie hoppelt banadh, ein

fdjöne« gamilienleben um ficb ber 3 11 bcrbreiten, um

\
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jufcmmen ju taffen; unb wenn meine ©efchwifter in

gewiffem (Sinne mir beit SSorjug wohl ju neiben ge*

habt fyätten, melden bie 3ävtli^feit meiner SDiutter

mir einräumte, fo gewannen fie bodj auch iljrerfeitS

Wefenttich burch bie neue Dichtung, welche bie Seele

meiner 2Jiutter genommen Ijatte. $ch ()a6e atfo ben

£roft für mich, baß meine ©efchwifter mich atte lieb*

ten, baß meine ©eburt ihnen geiftig nichts entjog.

3$ wuchs in ber glücflichften Sage heran. 9Jtein

23ater, ber felbft ein ftattlicheS 9teußereS unb eine

toortreffli<h>e Gattung fyatte, begunftigte atte Unterneh*

mungen meiner Butter, welche cS be^wecftcn, mich,

unb mit mir meine älteren 53rüber, fcrpertid^ abju*

Marien unb auSjubilben. Sir lebten ben größten

Stheil bes 3a^reö auf unferent Sanbhaufe in freier

8uft, wir lernten unfere ©lieber gur Slrbeit unb in

aüen männlichen fünften brauchen, unb wir gebiehen,

ba wir bie fräftige Förderanlage meines 33aterS er*

erbt hatten, bortrefflich babei.

5)iit biefer förderlichen ßrjiehung ging aber, fo*

Weit es mich betraf, eine eben fo große (Sorgfalt

für bie (Snttoicftung meiner geiftigen fjä^tafeiten £janb

in £anb. 3Äeine 9Jiutter fing an, fich mit man*
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eiertet ffiiffenfchaften gu befchäftigen, welche ihr bis

bahin fern gelegen Ratten
,

um mich fetbft untere

rieten ju fönnen. 3$ erlernte bon ihr faft fpie*

lenb baS (üritglifche unb ftranjöfifche, wäfjrenb mir

anbeve T>inge trieben , unb auch bie SlnfangSgrünbe

ber SJiuftf tarnen als etwas (gelegentliches bnrd? fie

an micty heran - £>a ich bon Statur mäßig in meinen

SBiinfchen war, unb wir in einer 23efyaglid?feit leb*

ten, welche uns obenein wenig ju wünfchen übrig

gelaffen hätte, felbft wenn unfere 23erlangniffe weiter

gegangen wären, fo hatte man mir feiten etwas ab*

jufc^lagen; unb ba ich bei ben Eltern wie bei ben

erwachsenen ©efchwiftern ber größten .guborfommen*

I>eit begegnete, fo beburftc es bon meiner «Seite fei*

ner befoitberS glücflidben Slnlage, um mid; bor ber

frühen (Sntwidlung übler 8eibenfd)aften $u bewahren.

sJ0?eine gute ÜRutter rühmte es als einen ßrfolg ihrer

<Sr3ie^ungS*212et^obe a la Jean Jaques, baß ich jebn

3a^re alt geworben fei, ohne baß fie je eine Unwahr*

heit, ohne baß fie je eine 31itwanblung bon 9?eib,

bon 3orn on mir bemerft habe. Sie glaubte ein

SWeifterftüd gu bolffü^ren ,• unb bebaute nicht, wie

feljr fie mich gewöhnt ^atte , alles ju erlangen, was

ich wünfchte, wie böllig fremb es mir War, auf irgenb
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eilten 3Biberftanb 311 ftofeen. £)te Grrjiehung eine«

Üföenfcfcen toirb aber in feinen erften ßebenSjahren

gemacht, uttb bie ©runbjüge feines GharacterS büben

ft<h eben fo früh-

©eit ich mich erinnern lonnte, hatte man in ntei*

ner ©egenmart häufig bon ben Pflichten gebrochen,

loelche Gsltern fiir tf^re £inber, bon ber SBeranttoort*

tichfeit, »eiche fie für baS ©liicf berfelben Ratten, unb

eben fo oft ^atte ich es fagen ^ßren, bafe 3eber feine

SBünfche nach feinen Slnlagen jit geftalten ^abe. $in=

ber aber finb biel flüger, finb biel fcharferc 33eobach*

ter, als man glaubt, unb nüffen aus bem, maS fie

bernehnten, ohne es recht ju berftehen, fidj mit gro*

feem GrgoiSmuS bie ihnen gemäfecn Schlüffe ju jiefeeii^

$)afe ich Pflichten gegen meine (Sltern hätte, babon

fprach man nicht mit mir, bettn ich b>ar ein suteö

$inb, unb mährenb ich mich alfo mit bofler Unbefatt*

gettheit fiir ben 9J?ittetyunct beS ÜDafeinS für meine

Litern anfah, hieft id) mich, eben »eil ich ein f° SUi

teS, befcheibencS $inb fein füllte, auch für ein befon*

bereS SBefen , bem einmal, menn eS erft grofe fein

mürbe, auch ein gan$ befonberes Schicffal unb ein

ganj befonberes ©tücf ju »erben müßten.

9ia<h 9?ouffeau’S ‘ißrincibien nnb nach bem Söiüen

rf'
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meiner beiben (5ftern foüteit atfe ihre <Söhne ein

£>anbmerf erlernen. üttan meinte ba« ernftlich, nahm

e« aber nic^t ernfthaft, unb bie ©efchicfttchfeit, melche

meine SSriiber fich at« (Stellmacher unb Schlaffer er*

morben Ratten, märe faurn au«rei<henb gemefett, fie in

einer ©erfftatt irgenb mie brauchbar ju machen.

SKich lief? man, ba ich biel Siebe für 33funten geigte,

unter ber Slnleitung eine« ©ärtner« arbeiten, unb

biefe 33efchäftigung im freien, bie mir mehl gefiel,

erjeugte in mir fd)on in ber $inbheit ben Sßunfdj,

ganj auf bem Sanbe ju leben. 5Jteine Butter mar

burd? biefe meine 9?id^>tung feljr erfreut Sie fah auch

baritt eine Sirfung ihrer (SqiehungS^Jiethobe, melche

mir ben 3uf^mmen^ang mit ber Statur 311m 33ebürf*

nifj gemacht, mich im .ßufamntenhatige mit ber Statur

erhalten ^atte, unb ba mein Sßater, mie faft alle reich

gemorbenen $aufleute, ba« Verlangen trug, einen ^eil

feine« Vermögen« ben Söec^fetfäüen be« Jpaubel« 31t 1

entsiegelt unb in ©ruttbbefife ansulegett, fo tarn man

leicht bavin überein, bajj ich Saitbmirth merbett, unb

einft ein ©ut für mid) getauft merbett füllte. -*v
•

’jff

(5« mar bamal« bie 3eit be« £mntant«ntu« unb

ber b^ilantbrobifc^en ^been. SDleine 2Jtotter bing

ihnen t?on ganger Seele an unb fah mich im ©eifte
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fdj>on auf meinem ©ute, einen »oßenbeten SD?enf<$en, an

ber «Seite einer eben fo öoflfommenen ©attin, an ber

Spi^e einer gfücffetigen Kolonie, für bereit 93ermaltitng

meine gange 2SUbung mid? borbereiten foßte. $)iefe 23e*

ftrebungen maren in gemiffem Sinne pfyantaftifcfy, aber

bie Oueüe, auß metcfyer fie entfprangen, roar rein.

SCuf mid) Ijatte ber 3keali$muß meiner ßWntter

eine hoppelte SBirfung. (Sr gab mir eine leiben*

fdjaftlidje Siebe für fie, STfjeilnaßme für meine 93?it*

menfcpen, er gerftörte in mir aüe Stanbeß* unb SRe*']

ligionßsSBorurtljeile, melc^e bantalß in meiner 93ater=>"

ftabt nod? fe^r im ©ange toarcu. 3$ erhielt ein

ftarleß, reineß Sclbftgefißjl, aber mein £>er$ marb ju

meid) gemacht, meine (Smpfänglicfyfeit gu fefyr geftei*

gert, unb icp lernte eß nidjt, eingufelj>en,^baj$ baß Seben

^enig. Jßoßfommeneß erzeugen föntte, unb ba§ aßem

ibealen SBoßen burep bie befte^enben 23erljältniffe
V

fdjimerfäßige 4)inberuqgen unb enge Sctyranfen gefegt •

finb.J Unb fo mar idj benn mit fedjßgeljn 3al&ren

fepr ermaepfen, reept unterrichtet, unb ein liebeooüer,

jfotjicper Sdjmärmer, ber eß fich mol)lgefaßen Iie§,

einen fwetifcheren Sebenßberuf gu haben, alß feine älteren

trüber, unb oon ber Butter alß ber (Srfüfler ihrer f)off*

tmngen mit befonberer Siebe beborjugt ju merben.

%
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SWeine Butter hatte bis bahin eine gute ®efunb*

heit genoffen. $efct fing f*c äu feänfeln an, mtb bie

Sterjte rieten ju bem (Gebrauch ber 53äbcr bon Spaa,

metctjeS barnats feines größten fönfeS genoß, unb ju*

gteich einen SßereinigungSpunct für bie elegante ®e*

fettfcfyaft ooit £>eutf<htanb unb ^ranfreich bitbete;

j

benn in jenen £agen reiften auch bie‘©efunben noc^

junt Vergnügen in baö S3ab. ^aß ich meine SJlutter

begteiten müffe, babon fpiad^ man gar nicht befonberS,

eS fchien Sitten felbftberftänbtidj. üftein SBater, melier

einige 3ahre bor^er Senator gemcrbeit mar, fcfcte

ohnehin feinen ganzen Stets barin, feine Orrau in

bem mettberiihmten S3abeorte reich «nb bornehm auf*

treten ju taffen, unb er bebauerte es nur, baß er unb

feine anbereit ©btjne bie Sftutter nicht ebenfalls be*

gleiten tonnten, um eine noch tmpafantere Familie

barjuftetten, unb ihre (Squipage unb £)ienerfchaft noch

anfehntidher auSjuftatten. Sogar meine beiben S3rü*

ber, bie bereits feit fahren nts ^heitnehmer in bem

©efdhäfte meines SSaterS thätig mären,* hatten bei

ihrer .jperjenSgüte unb greigebigfeit offenbar eine ©e*

nugthuung barin, bie geliebte ’äflutter bie fruchte ihrer

Slrbeit genießen jit fehen, mie ihr baS fo moht anftanb,

unb fdhon im beginn beS frühjahrs hatte mein

v
'S

i
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Vater eine 933oknung in ©paa befteüt, eine neue 9?cife*

lutfcpe Bauen taffen, unb $mei neue Sagenpferbe unb

ein SHeitpferb angefepafft, melcpe Septere mit einem

$utfcper un« borangepen, unb un« im Vabe $u ©pa*

gierfaprten unb Saitbpartieen bienen follten.

9iacp monatelangen Vorbereitungen, bei benen bie

Verkantungen mit ©cpneibern, ^upmackerinnen unb

^umelieren leinen fleinen £peil eingenommen Ratten,

braepen mir enblicp, bon ben V3ünfcpen ber ganzen

Familie geleitet, bon Hamburg auf. 2Bir maren mit

(Smpfeplunggfcpreiben an ®efcpäft«freunbe für bie Orte

berfeken, an benen mir untermege« bermeilen füllten,

unb ber Ühipepunfte gab e« nur ju biele. Unfer 2Ba* -

gen mar mit* Vorrätpen aller 2Irt au«geftattet, bie

$ammerjungfer meiner StWutter unb ein treuer Oiener,

beffen Vraucpbarfeit mein Vater fckon auf feinen eige-

y
nen früperen Reifen erprobt, faßen auf bem Vecfe,

*
unb fo fukren mir, bon hier ^3oftpferben gejogen,

unter bem ©egen be« fepönften ©onnenfepeine« in

bie VSelt.

(5« mar Sttitte 3nli, als wir in ©paa anlangten,

unb im ... . kaufe bie für un« gemietete Vßopnung

bejogen. ©ie beftanb au« einer |alben (Stage oon

fünf 3intmern, au§er ben ©tub® für bte Oiener*
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fdjaft. Seif bieg in ber Xljat für «nfere Sebörfniffe

feljr geräumig mar, meit ebenem mein 23ater, ned?

ehe mir angefommeit mareu, eine gange ßabung bon

Gingen an ben SBirth gefanbt hatte, meiere er für

bie Sequemlidjfeit feiner ©attin münfehengmerth glaubte,

nnb meit enbtid) bag Stuftreten meiner 93?utter eben

fo etegant atg mürbig mar, bitbete fidj in bem .fpaufe,

ohne bafj mir eg Slnfangg bemerften, halb bag Ur*

tt)eit, bafj mir irgenb eine bernehme £>errfchaft mären,

' bie unter bürgerlichem tarnen jurüdgegogen ju teben

münfehe.

Dag 8eben in bem Skbe gefiel ung gleich bon

Stnfang feljr. £)te ©egenb mar fchön, ber 33erfehr

leidster atg in unferer 2>aterftabt, unb ba fidj biel

granjofen unter ben ßurgäften befanben, fo genofj

meine 2)?utter bag lange entbehrte Vergnügen, fid)

einmal mteber unter ihren Sanbgteuten ju bemegen,

mctche fie, atg grau eineg franjöfifdjen @onfutg, hop*

pett ju ben Shrigeit jä^tten.

3Bag mich anbetraf, ich 0eno§ biefe 3eit ber erften

greiheit mit mahrhaftem (Sntjiicfen. 3U -£>anfe hatte ich

bei alter Sftachficbt, mtdhe man mir bon Seiten beg 33a*

terg unb ber trüber angebeihen ließ, boeb immer bag

befchämenbe ®efü*geljabt, fein Arbeiter 3U fein mie fie. ^
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Unb fclbft trenn icb bem bocfynuitbigen ©ebanfen nac^^

gegangen, ju etma« ^efferent beftimmt ju fein, fo batte

idj bccf> bajmifeben immer mieber meine« 3)?iißtg*

geben« gebaut, unb gemfinfebt bie Ijöfjeren ©paaren

be« Seben« fenneit $u lernen, au« benen tdj bann, mie

meine Butter e« nannte, mit geläutertem ©iune ju I

ben Arbeiten be« geben« juriitffebren follte.
—

£>ier in bem 33abeorte ^örte bü« brüefenbe ©efilbl

meiner ©onberfteüung plofclicb auf. Dftemanb arbeitete,

2Ule fugten fiep ju bergniigen, idj tbat alfo genau fo biel,

al« alle bie Slnberen, unb bie 3tt>anglofigfeit, mit mcl*

djer ber 93erfebr ber 33abegäfte unter eiitanber ©tatt

fanb, ma<$te mich glauben, baß in ber guten, großen

©efeüfcbaft bie ©taube«=23cru?tbeile abgetban mären,

toie bie ©efpenfterfurebt. SCDer mit äußerm Sliiftanb

auftrat, gut granjöftfc^ fpracb, gefällige ©itten batte,

fonntc hier in ber ©efellfcbaft feinem $inberniffe be*

gegnen, unb meine Sftutter unb idj fanben irtiö halb

in einen ß'rei« ^ineingejogen, ber meit ablag bon bet^

öereidjc, in meinem mir un« ju £>aufe bemegten.

$)a« mar bureb einen 3uffl tt ^erbeigefiifirt morben. •

3n bent £)aufe, in meinem mir mof^ftten , l)atte

eine ^erjogin ba« 9fe3 = be*@banLM^unb ben ©arten

gemietbet, aber trop ber großen ^^mmerreifje, metebe
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fie innc hatte, meinte fie noch einer «Stube $u bebtirfen,

unb tie^ meine Butter fragen ,
ob fie nicht geneigt

mare, ihr eine ber Domeftifenftuben ju iibertaffen.

SJieine 2)iutter erflärte fiep baju bereit, unter ber 53e-

bingung, ba§ man utt« beit 33efucp be« ©artend nnb

eine Saube in bemfelben ju unferent ©ebraudpe ge'

ftatte, unb ba« Uebereinfommen fam auf biefe Seife

halb ju Staube. Sir gaben ba« .ßimtner ab, ba«

nur jur Slitfbemahrung ber Soffer gebient patte, unb

liefen un« bafür an bein näepften borgen mit unferm

grüpftiicf in ber tfaube bc« ©arten« nieber, frop bc«

trefflichen Xaufcpe«, beit mir gemacht hatten.

ÜDa meine SDiutter fiep feit meiner Sinbpeit ge*

möhnt hatte, fich jeiti§ ju erheben unb bie SKorgen«

ftunbcu mit mir in ber freien 9iatitr jujubringen, fo

maren mir auch Pie* in Spaa immer mit unter beit

(Srften, melcpe fich an beit Brunnen begaben, unb mir

hatten ftti« an beut Xage, an meinem mir itti« ba«

^rfte ftrüpftiief in ber Saitbe be« ©arten« besprechen

burften, befottber« jeitig aufgemacht. Dbfcpon c« aber

eben erft fünf Uhr mar, al« mir au bie Duette tarnen,

fanbeu mirfepon einige ^Serfonen bort. Unter ihnen be-

fanb fich eine Dai^^bie tut« ben 9?ü(fen jugefeprt hatte,

unb melcper ipi^Vieuer eben beu gefüllten 53ecfaer
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barreicbte. <Sie hatte baS (5apudj>on ihres föhmarjen

SDianteletS über beit $obf genommen, meil ber 20?or*

gen noch fühl mar, aber ihre ©eftalt mar fo l?od) mtb

ebel, baß fie mir auffiel, unb grabe als ich meine

Butter auf fie aufmerffam machte, manbte bte £)ame

baS Apaupt um. Sic mußte eg alfo gema^ren, baß

mir fie betrachteten, unb fchien ihrerfeits ebenfalls

burch irgenb etmaS in bem SBefen meiner SKutter

überrafcht $u merben, bentt fie fal; fie förmlich for*

fchenb an, breljte fich, nachbem fie fich fchon entfernt

hatte, noch mehrmals um, unb meine Butter machte

bie SSemerfuttg, baß für fie in bem ©efidjte ber grem*

beit irgenb eine Slehnlichfeit liege, baß fie meine, ihr

fchon begegnet gu fein, ja, baß fie fie burchaus fennen

muffe. £>er £)ame aber mußte es eben fo gegangen

fein, benn fie freiste auf ber ^ßromenabe mehrmals

abfichtüch unfern SBeg, uttb als mir bann abermals

am Brunnen jufamntentrafen, näherte fie fich uns, unb

fagte gu meiner 50? utter: (§S ift gemiß fehr feiten, baß

man in ben 3ügen einer grau noch bte 5ßhhfiognomie

eines ^inbes mieberfinben lann. Slber es müßte mich

Silles täufchen, mettn @ie nicht eittft 5ßenfionärin im

tlofter ber (Sarmeliterinnen in ^3aris gemefen mären,

mie ich felbft

!
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//

3u bent näcbften 21ugenblide reichten bic beibcn

grauen einanber ihre £>änbe, bie Diamen ^auline uub
0 •

33alerie ertönten mit gegenteiliger greube. £>ie grauen

Waren angenehm überrafebt, fid) faft nach, einem 2Ren*

fcfyenalter fo unerwartet wieber ju fiitben, fxe fragten

fid? um bie Sänge ber 3eit, welche man fcfyon in bem

93abeorte ^gebracht, um bie SBobnung, bie fie iune

Ratten, unb auf bie Semerfung meiner SDiutter, bafj fie

in bem £>aufe foflire, fagte bie grembe: 9?un

beim, fo finb mir wieber ^auSgenoffen, wie einft in

unferem ßlofter, unb id; habe 3bnen bereits für bie

®efälligfeit ju banfen, mit weld^er (Sie mir 3b* 3‘m5

mer abgetreten l;at>e«.

SDieine Butter fab barauS, bafj il;re 3ugeitt>ge;

lioffin, bie Xocbter einer gan$ mittellofen, aber eblen

gamilie, eine gtänjenbe £>eiratb gemad)t, unb baß fie

in ibr bie .Iperjogin bon 33almont bor fid? b^be. £rofc

ihres bürgerlid;en SelbftgefüblS, trofc ihrer freien Sin*

fid;ten über bie ©leiebbeit ber 2J?enfd?en, machte biefe

(ürntbeefung fie juriiefbattenb unb änberte ihren £on.

Slber bie ^erjogin wollte bieS offenbar nicht bemerfen,

bemt fie fragte mit fotd)er grennblid?feit nach ben

SSerbäitniffen meiner 9)iutter, bajj biefe mich b erbei*

rief, um mich als ihren jöngften (Sohn borjuftellen.
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£)ie .fper^ogin fagte mir etwas 33erbinblicbeS, erjä^tte

bann, baß fie eine gasreiche Familie habe, baß fie

bereits ©roßmutter fei, baß aber feines ihrer ftinber

fie begleitet habe, außer ihrer jfiingftexi Rechter,

bic jebocb, oon ber 9ieife ermiibet, bis jefct unroobl

gewefen märe, uub erft feilte ihr 3*mmer »erlaffen

würbe.

©S tarnen bann anbere Verfetten biuju, welche

bie ^erjogin begrüßten, itnb meine SDßutter berabfebie'

bete fid). £>aS war ber Anfang beS £agcS, ber über

mein ganges Seben entfliehen bat.

$eneS erfte Begegnen mit ber £er$ogin führte

gleich an bemfelbeit borgen ein ^weites ©efpräcf; jwU

feben ben beiben grauen im ©arten herbei. 2Bir

nahmen unfer grübftücf in ber Saube ein, als bie

^erjogin ebenfalls in ben ©arten fam. <$ie batte

ihre Sodbter an ber |)anb, unb graben SBegeS auf

uns jugebenb, fagte fie: <3ie haben mir beute 3bren

jüngfteit @t>bu borgefnhrt, biefeS ift meine jüngfte

Tochter, meine Heine ©laubtne! — £)amit bliefte fie

garttidb ju bem 2)iäbdben biuttnter, baS uns mit un*

fdbulbiger Neugier freunblid) anfab-

©S mar baS febönfte 3Jienfdbenwefen, bas meine

Slugen jemals gefeben, unb ein ^>erg wie baS ihre
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habe ich auf t>er gangen (Srbe nic^t mieber gefunten.

Sie fam mir in jenem §lugenblicfe mie eine ^immlif^e

©rfcheittung »er, unb mie eine feiere ift fie burch

mein geben gegangen. Sie hat e« erleuchtet, fie Ijat

mir ein Ißarabie« gefcfyaffen, unb al« fie »on bem ge*

ben fchieb, floh id?, ein 2lu«geftofjetter au« bem ‘para*

tiefe, in bie S3?elt, bie mir leer mar unb fatt , unb

bie mir feinen ©rfa& 511 Sieten hatte für bie SSerfo»

rette, fiir (Slaubtne.

Die ^erjogin mar eine 2lriftofratin , mie jene 3eft

fie in ^ranfrcich ttelfadh aufjumeifen hatte. Unan*

gefönten in ihrer (Stellung, in ihrem SSefifce unb in

ihren Rechten, hatte bie franjöfifdhe Slriftofratie ba*

mal« jene geidbtigfeit be« Done«, jette fiebere 3utoors

fommenheit, melche jeben Slufgeflarten, jeben ©ebil*

beten freunblidh millfommen Ijiejj. 30?an fürchtete noch

nicht, baß geiftige Gleichberechtigung ben Sftchtarifto*

traten jemat« erntutljigen fötttte, an ben SJorrecfyten

ber Slriftofratie ju gmeifelit ober gar an bettfelben ju

rütteln. Die »ornehnte SBelt in ^ßari« »erfehrte »er*

traulich mit ihren berühmten Sdhriftftellern, mit ihren

frönen ©eiftern. Der amerifanifche $reiljeit«frieg hatte

ben giberali«mu« jur 9)iobe erhoben, mancher ©raf

unb mancher Jpergog befannte fid? ju bemfelben, mie

fl
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gu ben «Schriften eine« SBoltaire, eine« 9?ouffeau. £)ie

Sehren beg £cfcteren Ratten, forneit fie bie Grrgiehung

betrafen, auch in granfreid) bielfach Eingang unb 2ln*

länger gefunben. ®a« Sille« jeboch hatte feine«meg«

bic getge Schabt, ba§ bie Slriftofratie bie ©elehrten

ober ben ^Bürger al« ihre« ©leichen anfalj. SDian

räumte ihnen gefällig ba« 33orred?t ein, gur guten ©e*

feüfchaft gu gehren; aber man mürbe ben bürgerlichen

dichter fcfynefl auf feinen «Stanbpunft gurüefgemiefen

haben, 'hatte er e« fid) einfallen laffen, jene 3uge*

ftanbniffe al« fein Specht gu forbern.

Die £ergogin befanb fid? in bem gleichen galle

meiner üJlutter gegenüber. @« mar eine ©efühlsauf*

toallung gemefen, metebe fie bemegen hatte, biefelbe

angureben, unb al« fie in ihr eine angefehene, gebil*

bete grau bemerfte, bie ebenein ihre £iau«genoffin

unb, ma« bie 9?ouffeau’f<hen gbeen anbetraf, eine

©leichgefinnte mit ihr mar, hielt fie e« grabe biefen

gbeen unb ihrer greifinnigfeit angemeffen, meine

ÜDiutter unter ihren @chu£ gu nehmen, fie ber übrigen

©efellfchaft borguftellen unb fich bem häuslichen 93er*

lehre mit ihr gmanglo« gu überlaffen, mie bie ©eie*

genheit e« bot. SDieine Butter täufchte fich meber
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bie 33eweggrünbe, au« welchen biefelben entfprangcn;

aber fie ^atte fcen ©runbfafc meine« 33ater« gu feem

irrigen gemalt, ba§ man, um »orwärt« gu fornmen,

jeben bargebotenen gufjbreit Erbe benufcen muffe, fidj

barauf gu fteÜen unb gu behaupten. ®er STitet eine«

Emporfömmling«,, beu mau gewohnt ift, gu berfpot*

ten, wenn er mit falfchen Slnfprüdjen oerbunben ift,

hatte in bem Sinne meiner Eltern nicht«, ma« fie er*

fd?retfte; benn fie hatten ba« Verlangen, ihren $iit*

bern eine (Stellung in ber 2öett gu bereiten, botfWlcfyer

au« fie ftch frei bewegen tonnten, unb möglichft 33iele«

ihnen erreichbar werben foUte. üfteine Sföutter nahm

ben Sdjmfc unb bie Einführung burch bie |)ergogin

alfo ohne SBeitere« an, weil fie fid) in ber beften ©e*

fellfchaft mit SKecht nur an ihrem *>ßlafce glauben

burfte, unb Weil e« ihr erwiinfcht war, mir, bem fie

eine bollftänbige Slu«bilbung gu geben ftrebte, bie 23or*

theile meiner Ergiebung begreiflich gu machen, unb

mich gugleid) an freiere Umgangsformen mit ben '•ßer*

fonen ber berfchiebenfteu Stanbc gB "gewöhnen.

2Ba« aber Slnfang« ein gewährter unb angenom*

mener Schub gewefeit War, ba« würbe gwifchen ben

grauen halb gu einer gegenfeitigen Neigung, unb grabe

ba« SBewufjtfein, welche« fie beibe über bie 35erfchie*
C 1

x.
,!fc,

- Digitized by Google



83

bentjeit ihrer gefettfchafttichen (Steftung bedielten, gab

biefer Neigung einen geroiffen teibenfcpaftlicben 3ug. '

Die £>er$ogin fanb ein romantifche« ©enügen barin,

eine $aufmann«frau jur greunbin ju haben unb fie,

gegenüber ber fragenben ©efeüfchaft, als eine ^ugenb*

gefa^rtin $u behaupten. Die gamitie meiner Butter

mar auch nicht nnbefannt; fie fetbft fe^te ihren <Stotj

barin, ben Stbet ihre« Söflrgerfinneö neben ber Slrifto*

fratie »u bereifen, unb unter ben 2lugen unferer

SJJutter genoffen mir ein ©tiicf, böS ferner feine«

Dichter« ‘pbantafie erträumen fonnte. §ä) fage: mir,

— ich meine (Staubinen unb mid?.

(Sie hatte eben ihr brei$ehrtte« 3ah* juriiefgetegt,

aber in bem fchtanf aufgefchoffenen Körper, in ben

feinen, biegfamen ©liebem fno«pete fchon bie fanfte

f^iltle ber merbenben Jungfrau, unb in bem fröhlichen

33li<fe ihre« Sluge«, in bem Sächetn ihre« 9)?unbe« tag

bamat« fdjon att ber 3auber »erhüttt, mit bem bie

Siebe beö Söeibc« jtt begtilcfen Permag. begriff

bie« nicht mit meinen fech«jehn fahren, ober ich

empfanb e«.

3« ber £eimath hatte ich eine @b*e baritt ge*

fept, für einen jungen 5D?ann ju gelten, jefct fünfte ich

mid? gliicftich, noch fo jung gu fein, baß (Staubine

6*

*
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mich für ihren Äameraben gelten taffen motfte, unb

* ba ich feine beftimmte Befchäftigung batte, nahm ich

an atten ben ihrigen !£beit. 3)ie £)erjogin |>atte ein

«Spinet berbeigefehafft, ßtaubine fpiette eö fcbon in

Jenem frühen Sitter mit natürlichem ©efiihl, unb ich

lernte e$ batb, mich mit meiner gißte ben Keinen 2tb*

meichungen anjupaffen, bie fie fich immer ertaubte,

toenn ihre Crmpfinbung eS ihr gebot. 9J?an hatte mich

bon gugenb an im Zeichnen unterrichtet, unb ba bie

£>er$pgiit fah, baß ich hier unb ba eine Btume matte

ober eine ffijjirte, bat fie mich, ben Setjrnieifter (Stau*

bittenS ju machen, bamit biefe ihre 3 ei$ e,, ftubien

nicht unterbreche. £»ann mieber gab e$ @tunben, in

benen mir, ohne ju ermüben, geberbaü fpietten, unb

nie merbe ich bie Slnmuth oergeffen, mit melier fie

ben Batt in bie Suft marf, mährenb ihr leichter $ßr*

her fich fo fchmungootl heb, als motte er ihm folgen,

^ßromenirten unfere SKütter bet ber Slbenbfur am

Brunnen, fo fancen mir Beibe uns leicht jufammen.

«Sie erjähtte mir bann oon ^aris, bon ihrem «Schlöffe

in ber 9iormanbie, bon ihren ©arten unb bon ihren

Sßiefen, bon ihrem Keinen ^?ferbe, auf bem fie ben

^ater unb bie Brüber begteitete, bott biefem Bater

bon ben Brübern fetbft. Bor 2Utem aber er*

0
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gahlte fie gern bon ihrer <3<hmefter, bem älteften

Sinbe ifyrer Dritter, bie früh »erheiratet unb nun

fdjon 933tttroe mar, unb als fie mir einmal ben ©cbmerj

biefer (gcfymefter Bei bem £obe i^reö (hatten befchrieb,

rief fie aus : (Sehen Sie, $err (5mil, ich Begriff nicht,

mie fie es überleben fonnte! Sir badeten aud^ alle,

baß fie fterBen mürbe in ihrem Summer, unb ich

müßte auch fterben, gemiß, ich müßte fterBen, menn

ich tmn meinem hatten getrennt nriirbe! —
®ie X^ränen ftanben iljr baBei in ben Slugen, unb

ich »achte gar nicht baran, baß es ein Sinb mar, melcheS

alfo 511 mir fpracfy. 3<h tuar gerührt über baS Schitf*

fal ihrer Scbmefter, über bie erften ^hr«nen, treidle

id> fie »ergießen fah- Unb ich ttmßte Bod) nicht, mie

oft ich Bie fiißen klugen noch meinen fehen follte, unb

baß’ fie fich i^v eigenes Schicffal t>rof>^eäeite.

Die glifcflichften Slitger.Blicfe aber maren eS, menn

mir unter ben Slugeu ihrer ©oubernante abmechfelnb

baS eben erfchieneue SDieiftermerf Söernarbin’S be

Saint ^ierre lafen, baS bie £>erjogin als eine 9teuig*

feit oon ‘ißaris mit fich gebracht hatte, unb meines

ibamats alle fühtenben £>erjen entjücfte. (SS maren

nicht ^ßaul unb 33irginie, bereu Siebe mich führte, es

mar ßlaubinenS ©eftalt, es mar ßlaubine felbft, bie
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id) in bem reinen Q3itbe 33irginienß mieberfanb, unb

alte bie aufopfernbe Siebe beß glücflich unglücffeeligen

<ßaul mar nicht ftärfer, atß bie Suft, melche ich füllte,

! mein Seben für ßtaubiuen hin ju geben. Senn

meine ganje Seele übermaüte bei ben Sorten ^aufß,

bann tobte bie ©oubernante meine 3irt ju lefen, unb

meine Stußforadje, bie für einen gremben mirftidh rein

fei. ßtaubine aber ^örte mit tiebeoottem Sachetn $u,

unb fagte, ich hätte ein gefühtbotteß £er$!

Sed?ß Sechen gingen halb herüber. Sie Ratten

außgereicht, mich bie Siebe in ihrer t;eitigfteu 9?ein*

heit feinten jn teuren, unb atß fie öovüber toarett, er*

festen mir Meß mie ein Jraurn.

9)ieine SDZntter hatte ihre Äur früher beenbigt atß

bie $er$ogin. Sir foüten aufbrechen bon Spaa, baß

mu&te ich feit Jagen. Mer mie eß fein mürbe am

anbern borgen, trenn ich nicht mehr in ben ©a^ten

geben, trenn ich nicht mehr (Slaubinen erblicfcn, ihre

(Stimme mich ntc^t mehr bemiflfommett h^en mürbe

— baß begriff ich nicht. Jen gaitjen Jag, metcher

unferer Mreife rorherging, hätte ich fie immer fragen

mögen, ob fie bettn glaube, baft mir unß morgen

nicht mehr fehen mürben? ^nbefj ich hatte fie nie*

matß noch attein gebrochen, alß memt mir auf ber
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<ßromenctbe (einige «Stritte fern bon unfern OTttern

mären, itnb grabe an bem £age fcefanb ftch bie £>er*

gogin in größerer ©efellfchaft, (Staubine ful)r altein

mit ihrer ©oubernante au«, unb ich ^atte meine

SKutter bei ihren 2lbfchieb«befuchen gu begleiten.

2tm Mittage gog ein ©emitter auf. (S« ftiirmte i

unb regnete heftig; gegen Slbenb mürbe e« heit.

Stieine Butter übermachte bie S3orfehrungen für bie

Steife, bie £>ergogin machte mit ©äften eine harten»

Partie in ihren Zimmern, unb ich ^atte miih in bem

sßabillon be« ©arten« ^tngefe^t, ba« $au« gu ffig*

giren. 3# ^atte bisher in bem ©efühl be« fieberen

33efifce« niept baran gebaut, ba§ ich eine« Slnbenfen«

bebürfen fönne, ba§ ein £ag fommen fönne, au mel*

(hem ein fotcpeS mir unfcpafcbar fein mürbe.

SBäprenb ich jeiepnete, fam (Staubine mit ihrer @ou*

berijante in ben ©arten. $5ie (Sonne fchien fchon mie*

ber, unb obmohl fie fich gunt Untergänge neigte, troef*

nete fie bereit« bie ©ipfet ber SBäume, metche fie be*

rührte, aber bie (Srbe mar aufgemeiept, unb ©ra«,

Strauch unb Blumen tropften noch überall bon '»ßer*

len, bie farbig in bem rotpen ©lange be« Spätaben*

fce« {epilierten, unb bie Suft mar feucht unb fühl.

(Staubine hatte ein meijje« Sleib an unb nur eine
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bfinne $üfle öbergemorfen, ihre Stoubernante mar befc

halb beforgt. (53 ift $u faß! ^örte icb fic fagen, treten

©ie in ben ^abitton ein, icb miß ^inaufge^en, 3t)nen

ein Sntrebeuj ju boten. treten Sie ein, icb fomme gleich

!

Staubine gebordete; bie ®onbernante, bie mich be*

fc^äftigt fab, mönfcbte mir einen guten 9Ibenb unb

ging fo fcbneß, at$ ihre 3abte e$ ertaubten, babon.

Sir ©eiben blieben altein. 3$ moflte mich ergeben,

©leiben ©ie! fagte Staubine, icb miß fe^en, ma3 ©ie

machen. — ©ie trat ^erju, fniete neben mir auf einen

©tubt unb betrachtete meine Slrbeit.

2tdj, ©ie nehmen ba$ £au3 auf! bemerfte fie.

3$ miß e$ jum Slnbenfeit haben, entgegnete icb,

ohne bafc idj> magte, ben ß'opf ju ergeben, benn fie

batte fic^ nab ju mir fyerübergebeugt, unb icb füllte

ihren frifcben 2ttt;em meine Sange berühren.

3a, e$ ift mabr, ©ie reifen morgen. £>a$ ift

recht fcbabe! meinte Staubine. 3$ merbe rec^t aßein
¥

fein ohne ©ie!

Unb icb? Unb icb? tief icb au3, unb bie Ül^ränen

traten mir in bie 2tugen.

Staubine erhob ficb unb fragte jagenb unb er*

fcbrecfenb gugteid^ : ©ie meinen? aber me«balb meinen

©ie, äftonfieur Smil?

Digilized by Googt



89

SöctI tdj fReiben muß, unb Weif ich Sie nicht tüte*

berfefyen tt>erbe! antwortete id) ihr, unfähig, meine

©ebanfen gu »erbergen.

9iic^t wieberfehen? wieberhofte fie in einem £one,

al« fei biefe 93orfteßung ihr iicc^ nicht gefommen.

Dh, freilich werben wir un$ wieberfehen
! 3^re ®iuts

ter fyat e$ gcfagt, Sie werben nad) ^ariö fommen,

^^re ©rgiehuitg gu beenben! $ch rechne barauf, baß

(Sie nach ^J3ariö fommen werben!

Sfber wo werben Sie bann fein? fragte ich un*

Wifffürfidb- Sie werben eine große £>ame fein, Sie

werben eine ^ergcgin fein, wie 3*?re Ofruu Butter,

unb — Sie werben mich bergeffen ^aben!

©faubine fchwieg. §a, fagte fie nad) einer ffeinen

SSeife, e$ ift wahr, mau wirb mich »erheiraten,!

Wenn ich erwachfen bin.

Sie fjatte fich niebergefefct unb ben $oj>f auf bie

§anb geftüfct, ihre fangen braunen Socfen bebecften

ihren gangen 2frm. Sie wußte« mir feinen ÜTroft gu

geben, ich fonnte gar nicht fpred^en. @S ift merfwürbig

genug, baß bie 33ruft eines fo jungen ffJJenfchen ben gan*

gen Sdhmerg oer ftärfften ßeibenfchaft embfinbeit fann.

3n bem Slugenblicfe erfchien bie ©ouoernante in

bem Xfyox bes ©artenS.
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$ören ©ie, perr (5mil ! rief Glaubtne fchnett unb

heftig, ^ören ©ie, glauben ©ie e$ nicht, ich werbe

©ie nicht bergeffett, niemals! aber meinen ©ie nicht!

— unb fid? fchnett umwenbenb, nahm fie eine ©cfyeere,

bie auf bem £ifche lag, trat hinter einen Pfeiler, hin*

ter welchem ihre ©oubernante fie nicht fel)en fonnte,

fdjmitt eine ihrer Sorten ab unb fagte noch einmal:

£>a! nehmen ©ie! ich werbe ©ie nicht bergeffen,

aber weinen ©ie nur nicht! weinen ©ie nicht mehr!

©ie reichte mir flüchtig bie £>anb, eilte sunt $a*

bitten hinaus, berliejj mit ihrer ©oubernante ben ©ar*

ten, unb am folgenbeit borgen reiften wir ab, ohne

bafe idh fie noch einmal wiebergefeljen hatte.
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Hicrtes JUjrftel.

üf« ein ganj beranberter SWenfcb lehrte id) in

meine £>eimatb juriief. $cb roar ftotj gemorben unb be*

mutbig, idj filmte mich meiner ganjen Umgebung über*

legen, unb batte babei boeb jugleicb ba$ ®efübt, baft

idb Nichts fei unb ba§ idj GrtmaS merben, baß idj> etmas

SluSgejeicbneteS leiften müffe, um mich ber beliebten,

benn als fotebe fab id) ßtaubineu an, ju nabern.

©onft mar e$ mir at$ eine Söeborjuguttg erfebienen,

bajj idb ein ©utsbefifcer merben unb in ber 'Sftatur

leben foüte. 3 e&t bfinfte ein feldbeS £)afein mir uner*

trägiieb, unb mein ganjer ©inn mar barauf gerichtet,

eine berborragenbe ©teüung in ber ©efeöfebaft gu ge*

minnen, ein berühmter SDiann ju merben, unb auf biefe

333 eife bie (Sbenbürtigfeit mit ber ©eftebten 311 errei*

eben. £>ajj ßtaubine nodj ein $inb mar, beerte
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meine Veftrebungen nicht, fonbern biente nur baju,

meinen 5Jiutb ju erhöben, meit e$ mir 9?aum tiefe,

etroaß au« mir ju machen.

(5« mar bamatö eine 3eit ber V3iebergeburt in

aßen fünften, eine 3eß, in meteber man bie Zünftler

feiernb ehrte. $)er 9?ubm be« jugeubtichen ©ötlje er*

füßte gang Europa, er tjatte am £>ofe $u SBeimar eine
»•

ebenbürtige Slufnabme gefunben, er beberrfchte atö er*

fter Vertrauter be$ dürften ba$ ßanb. Sllfieri mar

in Italien in Slüer ^Dtuube, ber Vitbbauer (Sanoöa,

bie Später £ifcbbein unb £acfert mürben non ben

dürften geflickt unb belohnt, unb meit ich mir ein

poetifebe« (Sntpfiubeit, eine gemiffe fiinftferifr^e Vega*

bnng juerfennen burfte, meinte ich jurn dichter, jum

Sh’inftter geboren ju fein, meinte ich mir als folctyer

bie ^erjogStocbter geminnen ju fennen.

ÜDie unoerftanbenen Slufitbten, metebe ich au« mei*

nem ütouffeau über bie VJürbe be8 9D?enf<ben gefetyopft,

bie 3nnorfommettheit, metebe bie £>erjogin in äugen*

btidticbem ©efaßen und bemiefen, meine fogenann*

ten freifinnigen $been unb mein Vürgerftotj, mifcb 5

ten fi«b in mir mit bem tböricbtften Verlangen nach

fltang, nach Orb««/ nach Vornehmheit, unb eö ift mir

iefet fetbft oft ein Oiatbfet, mie fo miberftrebenbe £)iuge

\
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ficb in mir &u irgenb einer (Sinljeit jufammen finben

tonnten.

Mein 93ater ^attc bie Slbfidbt gehabt, midb nach

ber SRüdfefyv au« bent Babe nach (Sitglanb ju fetiben.

Wo ich juerft bie «Sprache, unb bann bie ßanhwirtb*

fc^aft erlernen fcUte, unb icb begrüßte biefeit Blan

mit freute. Begleitung meine« älteften Bruber«

burc^reif’te icb £>ollanb, beffen Üunftfdjäfee mich in

meinem Verlangen, ein Zünftler ju werben, nur be-

ftarften, unb fanb mich bann im Sinter für« (5rfte

in einem englifdjen ‘ißfarrbaufe inftaflirt, in meinem

icb bie üollfte Muße genoß, alten meinen träumen

nadfouljangen. ^n ^jollanb batte icb gebaut ein Ma*

ler ju werben, in ßnglanb, wo id) meine ^enntniß

ber «Sprache aud) bureb ba« «Stubium ber eugtifd^en

Siebter ju beroollftäubigen fitste, meinte ich jum

Siebter geboren ju fein. 3$ unb machte Berfe,

ich fing an, einen Vornan ju febreiben, ein Trauer*

fpiel ju entwerfen, unb mehr unb mehr ein pbantafti*

fdber Müßiggänger ju werben, trüber war icb ba«

freilitb in aller Unfcpulb audb gewefen, jefet würbe icb

e« aber au« Ueberjeugung unb mit «Selbftbewußtfein.

begann ju malen, idb mnfidrte, idb ging oftmal«

nach Sonbon, um bie Slbcater ju befueben, idb Mie&
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enbtich ganj in Soitbon mtb mifc^te ntid^ tu bie ®e*

fellfd)aft, fotveit fic mir jugänglidh mar, aber id) t^at

bieS alles, mie ich glaubte, nur um mir bie Äenntniffe

unb bie 2Belterfal)rung anjueignen, meld)e ein Siebter

haben mußte; beim id) motlte unb mußte ein ^Dichter

»erben, um in ber haften ©efettfehaft als ein @in*

geborener ju leben.

3u meinem ©liiefe b?atte ich aber nid)t nur bie

boetifebe unb fdjmärmerifche «Seele meiner Butter, ich

batte auch etmaS bon bent tüchtigen 33erftanbe meines

33äterS ererbt, unb je reifer id) mürbe, je mehr id)

bie SBerfe ber £)id)ter ihrem ©eiffe nad) berftehen

lernte, um fo meuiger mollten meine eigenen 33erfu<be

mir gefallen. 3$ bid^tete jmar noch immer fort, aber

nur um meiner füllen Siebe ju genügen, unb nad)bem

id) es 3ahr unb £ag halb mit berlßoefie, halb mit

ben attbern fünften berfucht hatte, geftanb ich mir

enblid) ein, baß id) feine Slitlage habe, in irgenb einem

^unftgebiete mir Sorbeern ju ermerben. ,33er Shmft

entfagen hieß ieboch meinen träumen, hieß allen mei*

nen bisherigen Hoffnungen entfagen. 3$ u>ar fel)r

niebergefplagen bariiber, unb mußte nicht, maS mit

mir beginnen, als ber 23efel)l meines 33aterS mich

enblich auf baS Sanb berfefcte.

S.
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Die gang beränberte Umgebung brachte mich gur

Söefittnung. 'Der SBerfehr mit jungen SWännern, bie,

einer rein practifchen Sthatigfeit ergeben, ©enufj unb

örholung fauben in beit greuben ber 3<tgb, ^ in

allen männlichen Uebungen, regte in mir bie traft

ber $ugenb mieber auf, bie in meiner bisherigen 8e* \

bensmeife gu erfc^taffeu gedroht t;atte. Da ich mir

nicht mehr fchmeichclte, meinen tarnen in ber 3ufmtft

unter ben geiftigeit ®röjjen glängen gu fehen, manbte

fich mein ganger öhrgeig jefet barauf, einer ber örfteit

gu merben in allen ben förderlichen gertigfeiten, melche

bie jungen önglänber befa&en unb bie ich wir angu*

eignen f)atte. Seiten unb ©chmimnten, im $ech 5

ten unb S3ojen gelang eg mir bcffer als im (Gebiete

ber tunft, unb wenn ich nach gemeinfamem, oft lär*

menbem Stahle, nach ber ermiibenben Arbeit in SBalb

unb gelb, am 2lbenbe mein ßager fuchte, fo mollte

ölaubinenS SBilb mir nicht mehr mie fonft erfcheinen.

3>ch empfand baß als eine ©träfe, unb ich rief fie

balb nicht mehr, aus furcht mich burcb biefe ©träfe

gebemiithigt gu fühlen.

Durch meine 3)tutter hörte ich immer feltener bon

ber ^ergoglic^en gamilie unb bon ölaubinen. Der

^Begegnung im Badeorte mar gmar ein lebhafter 33rief*

"Digitized by Google



mecpfel gefolgt, in melcpem bie SWittpeilungen nod)

bertrauter, ber ©ebanfenau«taufcp noch inniger gemor*

ben mar, als in bem perföitlicpen 33erfepr, meil bie

gerne alle« aufpob, ma« bie grauen etwa bon einan*

ber gehalten, unb meil bie (Sinfamteit, in ber er fiep

befinbet, bem ©cpreibenbeit ba« £ers erfcpliefjt; aber

gerabe biefe böflige^Sufricpti^feit ftörte allmäplicp ba«

33erpältni§.

£)ie ^serjogin ^atte fiep in ber greunbfcpaft mit

einer £)ame be« britten ©taube« gefallen, patte bie

23erbienfte unb bie Slnfprücpe biefe« ©tanbe« mit ein*

ficptiger Slufrkptigfeit anerfannt, fo lange in grank

reic^ bie ipr gemopnten 93erpältniffe gebauert Ratten,

©ie fomopl al« ipr ®atte gehörten bem aufgeflärten

ST^eile be« popen Slbel« an, ber bie üflifjbrciucpe unb

Uebetftänbe in granfrekp fannte, unb für ipre Slb*

fteüung manche« Opfer ju bringen bereit mar. Slber

aucp fie meinten nur .ßugeftänbniffe machen, nicpt

gorberungen bemilligen gu muffen, unb bie erften Sin*

jeicpen ber rebolutionären 23emegung in granfreicp

Snberten, menn nicpt bie ©efinnung unb (Sinficpt be«

£>erjog«, fo bodp bie ©timmung feiner ©attin, unb

allmäplicp aucp ba« gute (ginbernepmen, melcpe« bi«

bapin jmifcpen ipr unb meiner SDiutter geperrfcpt patte.
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3e »etter bte Ummäläung in granfreidj bormärtS

fchritt, um fo mehr oerbammte bie £>erjogin bie 2ln*

ma{jungen beS brüten ©taubes, für beffen berechtigtes

Verhalten meine 9J?utter, als Tochter biefeS brüten

franjöfifchen ©tanbeS mtb als Bürgerin einer freien

IRetchS* itnb £mnfcftabt, begeiftert mar. 53eibc

tneu nannten in ben Greifen, in fetten fie lebten, eine

beoorjugte ©tellung ein. S3eibe umreit grauen oon

©eift unb behaupteten fid) als folche; beibe ttmren

bon beu (Sretgniffen in granfreidj fepr ergriffen, ©tatt

ber £>er$enSergiiffe unb ber literarifchen Unterhaltung

gen, trat je^t alfo bie 'politif in bie »ertrauten Briefe

ein, unb halb marb burep fie bie Sorrcfponbenj ihres

frieblichen 9?eijeS in einer 2Beife beraubt, ba§ man

bie 9?othmenbigfeit fühlte, in biefem Slugenbltcfe ben

Briefmecpfet abjubreepen, feilte bie Neigung, meiere

mau noch immer für einanber h e0ü/ nid^t barunter

leiben. (§S mar ein oerftänbiger (Sntfcplujj, eine

freunbfchaftliche Uebereinfnnft, aber boep immer eine

Trennung.
%

5D?icp berührte bie 9?acpricpt oon biefem .germürfnifj

niept eben tief. 3<h Rangig ^ahre alt, patte

fröhliche ©enoffen, mancherlei 3ntereffen, mar felbft

lebhaft hingenommen oott ben Vorgängen jenfeit beS

gannij l'eaaty, Sleue Siomane I. 7
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Kanals, für unb Wiber welche man in Englanb lei*

benfchaftlich Partei nahm, unb obfchon ich ba^ ßi*o§tc

Verlangen trug, nach ^ranfreich ju gehen, fo hatte

meine frühere Seibenfdjaft für Elaubinen bod> feinen

eigentlichen Slntljeil baran. 3$ batte t* e freilich nicht

oergeffen, ich tru^ mit b^antaftifchcm (Sinne noch

immer ihre Sode auf bem £>erjen, aber td> wußte

nicht mehr, wie feljr ich fie
*
geliebt ^atte , ich wußte

e$ nicht, baß ber ©ebanfe, bie Siebe biefeö dürften*

finbe« befeffen ju haben, mir ein DaliSman gegen je*

^eS ^erfinfen in bie wilbe Suft ber 3u3 cl,b um mich

her geworben war. 3<b fdjrieb ben Sehren meiner

üDcutter, ber Erinnerung an fie, unb meinen eigenen

©runbfähen eine Äraft ju, welche fie nicht befaßen,

unb War gebunben burch bie unbewußte Erinnerung

an bie reine «Schönheit eines $inbe$.

Die 3eit, Welche man für meinen Stufenthalt in

Englaitb beftimmt hatte, war währenb beffett ju Enbc

gegangen, unb mein Später oerlangte meine SKüdfeljr

in bie £>eimat. 2Ba$ ich bort beginnen follte, wußte

man freilich nod) nicht. Der Slugenblid war nicht

baju angethan, meinen SSater jit bem Slnfauf eines

©uteS für mich ju beftimmen, unb währenb man noch

über meine nädjfte 3tdunft beriet!) , trat einer jener
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3ufäfle ein, metdje baS 8006 eines Sttenfdjen umge*
|

ftatten, ein Zufall, melcfyer meinem Seben unermartet

eine neue 33abn anmieS.

25er ältefte ©ruber meiner Butter, ^im an gefeitener

SJtann, rtnb einer ber Vertreter beS britten €>tanbeS,

bertor feinen ©oljn, fein einiges $inb, unb »erlangte,

baß man mi<$ $u if>m fenben foöe, bie Siide in feinem

2)afein mögtidjft auSjufuden. 25aS SQZitteib mit bem

©djmerse ifjres ©ermanbten , bie 9üidpd?t auf bie

©ortfjeite, metdje mir burdj meines £)nfels Siebe er*

* ftacfyfen fonnten, ließen meine (Sttern nidjt anftefjen

iljre (Sinmifligung ju geben, unb im Anfang beS

reS eintaufenb fiebenljunbert unb neunzig reifte id? »oit

2)o»er naefy 5J3ariS.

7 *
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(B« mar im crftcn $riifyUng. £)cr $önig unb

ber £of refibirten bereit« lange in beti Sluilerien, bie «

!ur$e 3üfriebenfyeit, ber 2lufentl)alt be« Völlig«

in ber ittefibenj erregt fyatte, mar fcpou oergeffen, nnb

bie National *$erfamm(uitg arbeitete rtiftig fort an

ben (Sefepen, mit benen ein großer STfyeil tyrer 50?it=

glieber bie 9M?e fycrjufteflen, nnb bie $?erföl)uung

jmifcfycu beut Röntge unb bem 33ctfe immer noch ju

Sege ju bringen fyoffte. üDie (Srflärung ber 2>2en*

fcbenredjte, bie 2luff)ebung ber 'ßriüitegien, be« 9ieti*

giou«$mange«, ber
<

2)2Öudj«orben mareu bereit« er*

folgt, »tele £)eputirte be« tiers etat Ratten bamit meljr

erreicht, at« fie gn forbern jemat« geneigt gemefen

toaren. <5ie Ratten fiep, unb mein Onfel gehörte ju

ifynen, je^t gern befriedigt erflärt; aber bie 2)?ad}t ber
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gefammten 33eföegung föar ftärfer, als ber SBille beS

Einzelnen, unb wer nicht ben 33erbacht erregen föollte,

bie 33ett>eguug ju fyemmett, mußte fic^ bon ihrem

©troine borföärtS tragen taffen.

9)?ein ©Hifel föar tief gebeugt burch ben Xob feines

Seines, unb eben fo tief erfc^üttert bon ber Sage

feines SSaterlanbeS. SSer fid? nicht abfichtlich ber*

bienbete, föer nicht bon fanatifchem ipaffe gegen bett

§of, gegen ben 2lbel unb bie ©eiftüchieit eingenommen

föar, tonnte fid; beS ©ebaitfenS nicht erluchsen, baß

auch üon ihter ©eite fe^t biet unb fd^föer gelitten

föurbe, unb mein Onfet gätjlte ju benen, föelche bieS

beüagtert, föeil bie hatten ©chidfalSföechfet mit ben

©chutbigeu auch £uufenbe bou ©djmlblofen betreffen

mußten. 'Die Emigration föar fchon lange im ©ange,

ich unb bie meiften meiner SüterSgenoffen faheu fie

als eine SBohlthat für bas Öaub an, unb jung unb

uubefonnen föie ich föar, hatten bie ^been, föelche

bamals bie große DDiaffe in granfreich beberrfchten,

mich fo feht ergriffen, baß ich mich fragte, föie je*

mals bie Sürbe uub Haltung ber £)erjogin mir habe

intponiren tonnen, föie es möglich geföefen fei, baß idh

ihte Sfödjter geliebt, baß id) folc^eö Verlangen ge*

tragen, mich bem Slbel anjufd)ließen, unb föo möglich
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1

an einem £>ofe ju (eben? fchämte mich be$ $ultu$,

b% id) fo lange mit ber frönen blonben Socfe ber

f(einen 2(riftofratin getrieben, unb an bem £age, an

meinem id) mein $aar jum erften 2fta(e ohne ‘ißuber

trug, legte ich bie Secfe mit ftoljem ©e(bftgefül)le ab,

um fie, wie icf) meinte, nie wieber anjufcl)cn.

®rabe in biefem 3eityun(te erfuhr icf) sufäflig

bon ber 2lnwefen()eit ber £>erjogin in ^ari8. 23ei

ber SBerwüftung, welcher fo t>te(e $8efifcungen beg 2lbe(6

im 3nnern beS ßanbeS anl)eimgefa((en waren, batte

fie fid) mit ihrer Dccbter in ihrem ©chloffe nicht mehr

fid)er geg(aubt, unb bie ©orge um ihren (hatten, ber,

ein treuer Anhänger ber 3>^naftie , in ber National*

33erfamm(ung unermüblid) für biefelbe fämpfte, war

ihr ein bopbelter Antrieb geworben, fidh nad) ber 9tefi»

bens gu begeben. Die £>er$ogin bewohnte ihr Jpotel

jenfeitö ber ©eine; aber ebfdhon man mir fagte, wo eS

gelegen fei, machte ich (einen Seg, eö $u fefjen, geftanb

ich wir nid;t ein, bajj mich bieö eine Ueberwinbung

fofte. (B fchmeichelte mir fo febr, ein Demofrat ju

fein, baf? ich wich felbft betrog, um nur in ber mir

wohlgefälligen (Sinbilbung ju oerharren.

CrineS 2lbenb$, a($ ich wit meinem Öttfel oon

einem ©efd)äft«gangc beffelben nach $aufe jurtief*
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fefyrte, fattben mir, bafe bag 93olf in Waffen nadj

bem Calais 9?ebal ^inftrcmte. SJian mar in jenfn

£ageu ber 3ufammenläufe, ber SBolfSberfammlungen

fo fe^r gewohnt, man ^atte bereits fo entfe&licbe ©eenen

erlebt, bafe 9D?änner n>ie mein Onfel, meld)e ficb feit

fahren in ber 23emegung befanben, einen ftoifdbcu

©leicbmutb gemonnen Ratten. SDiicb aber, bem biefe

Vorgänge etmaS 9ieueS, ber noch boll bon ^ßufionen

war, mid; regten fie augenblicftkb auf, unb id> ber«

langte, in baS Calais SRotyal ju gelten, baS bamalS

ben SDfittelpunct für feiere 3ufammenfünfte bilbete.

2)iein Onfel roibevfefcte fid? meinem Verlangen

nicht. ©e^! fagte er, fie^ maS es giebt, unb fc^weige!

Gs finb ohnehin genug ^erfonen bort, bie unnüfc

reben! —
ÜXiein Onfel entfernte fid?, ich liefe mich bon ber

Piaffe fortjieben. 2UIe bie Keinen ©tragen, melcbe

nach bem Calais SHobat führten, mären gebrängt botl

2Jtenfcben, bie Gingänge maren faum ju erreichen, innen

aber, unter ben galten, auf bem ^Jta^e mogte eine
i

jubelnbe 2Jienge. Sßolfärebner ftanben auf ben ^ßofta«

menten ber ©tatuen unb lafen GtmaS bor, ein bon*

nernbeS Ißrabo erfeboü bon allen ©eiten, unb überall

liefe man bie ^fationalberfammlung leben, ©ie batte
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an bem £age noch eine fpäte (Sifcung gehalten , unb

fortgeriffen (Siner oon bem Slnberen, hatte man alle

Drben, afle STitet aufgehoben.

SD?ir ging eö toie ber Stenge um mich fyx, id)

fühlte eine ©enugthuutig bei ber Nachricht! $<h rief

ihr SBeifaü toie bie Uebrigen Sitte, id) freute mich an

bem SBifce, mit toetchem einer meiner Umgaitgögenoffen,

bem ich jufättig begegnete, bie SBerjmeiflung jener

Stbetigen fchitberte, bereit gaitjeg ®afein auf ihrem

Stitet beruhte, unb bie ohne benfetben in bas Nichts

oerfanfen; unb ich befanb mich noch in biefer Saune,

al0 bid)t neben mir ein SÜBeib bon toibrigem Stufe*

heit fich ju einer fchamloS entblößten £irne loanbte,

unb tachenb ju ihr fagte: Ohe ßuten Slbenb, meine

fchöne ^erjogin! too haben (£ie 3hren £)of Schatten

biefen £ag, too finb bie ^rinjeffinnen, 3&re luftigen

©^toeftern?

Oie SSorte trafen mich toie ein «Sdjtag. (Sine

gaiiä anbere SKeihe bon 93orftettungen trat in mir her*

oor. 3$ fal) bie fchöne toürbige ©eftatt ber ^erjogin

SDfutter ptöfclidj im ©eifte oor mir, ich bachtc, mit

toetchcr Grmpfinbung fie biefe 9üa<hrid;t empfangen

mürbe. 3$ fah auch (Staubinen toiebcr oor mir, unb

eine unbefchreibtiche Verehrung für bie Butter, eine
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angftoolle <Sebnfud?t nad? bem einft geliebten ßinbej

erfüllten mein .perj.

Uub wenn ‘Jliemanb fie «perjogin nennt, fo wirb

fie eö bleiben ! rief id? unnnllfürlid?.

2Sa« Ijaft £u? fragte ber greitnb, ber mid? be*

gleitete, ganj bermunbert, boit mein fpric^ft
’ jDu ?

^d? bad?te an eine fd?öne ^rau, bie id? gefannt

Ijabe, als id? felbft nod? ein $iitb mar!

Unb Dn b>aft fie geliebt, als £)u noch ein $inb

toarft? fcrfcbte mein ©efäl?rte ladjenb.

$cl? bejahte baS furj, meil id? bamit ber bebenf*

lid?en Unterrebung am fd?nellften ju entgegen meinte.

Um fo beffer für
<

£5id?! fagte mein Begleiter, um

fo beffer ift für IDid? baö £)ecret ber ^erfammlung

— borauögefcfct, baß £)eiue ß^erjogin SDir je^t nod?

nid?t gu alt ift.

5föir trennten uuö bamit, unb id? ging nad? £>aufe,

aber id? fanb leine 9?ul?c, icb fc^loß fein Sluge bie

ganje D^acbt.

3mmcrfort befcbäftigt mit bem neuen ©efe^e,

fonnte id? ben ©ebanfen nicht ertragen, bafj

manb ber ^jcrjcgin
, bafj 3emanb ßlaubinen bie

fcbulbige Slnrebe, ben i^neu angeborenen £itel ber*

meigerit fönne, unb nod? ehe ber borgen tagte, mar

V
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idj> entfd)tcffen, midj gu i&nen gu Begeben, nur um fie

in ber i^uen gemotjnten Seife angureben. 2T2ein 23er*

[taub mißbilligte baS ats eine £f>orI)eit, mein £)erg_

Brachte ifjit gum @d?roeigen, unb ats mofle baS ©cBicffal

fetbft micty in meinem SBorfafce beftärlen, erhielt id) friilj

am bergen einen 23rief bim meiner 2)iutter, ber mich

nötigte, gu ttjun, maS gu tljun id) cljnebies gemißt mar.

. £)er 23rief meiner Butter fcfytoß eilt (Schreiben

an bie £ergogin in fid). ©ang £eutf$tanb, unb na*

türtidj auch Hamburg, mären bantals bereits boß ron

frangöfifcfyen Emigranten, unb bie Ergebungen, metebe

fie boß 2tbfd)eu über bie 23brgänge in itjrent 23ater*

lanbe machten, mußten ben Buftanb beffelben unb

bie Sage ber ^uruefgebtiebenen uoefy fStimmer erfdjei*

nett taffen, ats fie mivtticb maren. £>iefc @d)itberun*

gen Ratten in meiner 9)iutter treuem £>ergeit bie iSorge

um bie unbergeffene greunbin macfygerufen, uitb nad;

einem faft gmei 3alj>ve tangen @d)meigett na^m meine

Butter ptöfcticfy ben 23riefmed)fet mieber auf, um bte

^pergoght bringenb gur gtucfyt gu ermahnen, um it)r

unb tyrer gamitie im 9?amen meines SPaterS feben

53eiftanb fiir biefetbe uttb bie freunbticbfte Stufnat;me

angubieten, faßs fie ficfy entfdjtießen füllten, Hamburg

gu i^rent 2tufenttjatte gn machen.

V
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Slm Mittage paffirtc ich beit ‘’ßlafc £oui« XV.,

um mich über beit ^ont 9?o^a( nach betn ftaubourg

(Saint ©erntain $u begeben. hatte feit tangerer

$eit bie reichgefticften Kleiber abgelegt, mie bie sJ0tobe

unter beit Patrioten uttb liberalen e« mit fich brachte,

au feuern SDicvgctt aber hatte ich mich befonber« fri*

firen uttb pttbern taffen, uttb mein reichfte« ^teib an*

gelegt, nicht um ben tarnen, melcbe ich ju fe^cn ging,

einen angenehmen, fonbern nur um ihnen feinen un*

angenehmen (Sinbrucf ju machen.

^enfeit« ber Seine mar c« fonft immer fef)r ftitt.

Ü)ie £h ove unb Benfter ber Jpctctö maren faft überall

gefchloffen, bettn niete ihrer 23etoohner befanbett fich

im Sluälanbe, unb biefenigen, melche bie $iebe für bie

3h^en, bie Xreue für ba« Königshaus, bie Sorge um

baS SBohl beS SSaterlaitbe« in 'pari« guriicfgehalten

hatte, ließen fid? nicht fehen, mettn itic^t eine 9?oth 5

menbigfeit fie bagu jmang.

ipeute aber mar ein unruhige« Treiben itt ber ©e*

genb ju bemerfen. Sjjottenbe unb beobachteitbe 33otfS*

maffett gegen burdh bie Straßen, mavfen mit Steinen

gegen bie SSJapbcnfchilber ber £>otel«, ober
(fahett es

mit h^hnenber ßuftigfeit an, mie man bemüht mar,

fie ju entfernen. SBor einigen ©ebäuben nahmen Sir*

Digitized by Google



beiter bie eiferneit £>efme unb (Smbfeme bon beit

dauern ab, treidle bie ^)öfe umfd)foffen. 2lit bem

4)otet ber f)eräog(id)en gamifie mar biefev 2tft ber

©feid)mad;ung bereits boüenbet, nur bie (Sifenftangen,

melcfye baS Sappen ^aßrljnnberte Jjinburd) getragen,

ragten uocß über bem portale unb boit *bem ©acpe

falt unb teer* in bie Suft. CrS ßatte etmaS feßr

fand)ofifd)eS für iuicp, unb als id) bie Sipfel ber

Saunte fal), mefcfye ans bem ©arten hinter bem ‘ißa*

lafte ficfytbar mürben, tf;at es mir moljf, ju benfen,

bafj man ifynett bocß menigftenä ttod? beit Debatten

tyrer alten Säume nid?t genommen fyabe.

2ifS id) fcfyetlte, öffnete ein Pförtner ofyne Sibrec

mir baS portal unb fragte nad> meinem Segdjren.

3$ berfaitgte bie grau «Jperjogiit $u fprecpen. ©er

Pförtner falj ntid) mijjtrauifd? au. (Sie miffen moI)i,

fagte er, bajj cS feine ^evjogimien nteßr giebt, unb

Sftabame Ijat fcpott feit langer 3eit feine Sefucpe bon

grentben nietjr empfangen, meif fte feibenb ift.

Ijabe ißr aber einen Svief bon greunben aus

bem 2Iu$(aitbe $u bringen.

SJiabame unb 2)?onfieur tyabett feine greunbe im

Sfitstanbe, bie gange gamifte ift in $ariö! berfepte

ber Pförtner, ber für fofd)e gätte unterrid;tet mar,

Digitized by Google



109

mit tt>ad?fenbem ?Dii§trauen
, baß freilich in jenen

geiten, in beuen baS ©piontren an ber STageSorbnung

mar, nur att^u gerechtfertigt erfcpien.

©o geben ©ie ber grau ^erjogiit biefeit Srief,

unb id? n>itt märten, bis fie ihn getefen pat.

£)amit mar ber Pförtner gufrieben. (Sv ftingette,

ein Wiener erfcpien aus bem qpaitfe, ual)nt beit Sörtef

itnb piefc micp märten. 3$ getoamt babitrd) 3eü/

micp umsufepen. £>er £>of tag »oll Äatfftüde, bott

©tangen, bott ©teine unb bott zerbrochener ©teinarbeit.

Sei ber (5ite, mit metcper man bie Sappen bott ben

9J?auern peruntergenommen, mären biefe unb jene be*

fchät'igt morben, unb bie Strbeiter Ratten fiep bas geft

gegeben, bie Sappen bottenbs zu zertrümmern, meit

fie bod) nichts mepr uiipe maren.

Säprettb icp nocp bie krümmer betrachtete, er*

fchien in ber £pür beS £>otetS ber Wiener, metcper

meinen 33rief empfangen patte, unb mit ipnt ein an*

berer, ben ich ougenblicfticp mieberfamtte. @S mar

^aqueS, ber alte $ammerbiener ber Herzogin, ben

fie bei ber Sabereife mit fiep gepabt patte; aber au(p

er trug feine Cioree, unb er fap gebrüeft aus, trofc

• ber ©efliffenpeit, mit ber er miep mittfommen piejj.

treten ©ie ein! feien ©ie fepr mittfommen, mein
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£>err! rief er ait8 , mäljrenb bie große £>atte beS

£>aufeS mid? empfing. Sie ©ie gemacpfen finb! 9?id?t

ju erfennen unb bod) berfelfee ! 9Mabame Serben er*

freut fein, ©ie ju fetjen! — 21 cp, e$ ift fefyr fetten,

baß 2Jiabame jefct erfreut ift, einen ^remben gu fetjen!

— £)ie feiten haben fi<h fet?r geänbert, mein £>err,

bie 3e^en ftnb fphr fdjroev! — fagte er, fid? in ein*

jetnen Raufen $u mir menbenb, mäfyrenb er bie breite

£reppe hinauf flieg, mich burcfy einen ©aat führte,

beffen 23ogenfenfter nad> bem ©arten tagen, unb bann

leife üorauSgefyenb noch eine 9?eit)e bon 3immern bor

mir öffnete, et)e mir in haS ©ernad) bcr ^erjogin ge*

langten.

2ltteS in ben 9?5umen hatte einen 2lnftrich bon

Diutje unb ©röße, 2ltteS mar xeid? unb ebet barin,

nirgenb ein falfdjmr 2tufpufc, nirgenb eine Uebertabung

ober ein teereS grünten 31t betnerfen. 23or 2lttem ein*

fadj mar baS 3immer ber ^erjcgin. £>ie bunfet*

grauen £)amafttapeten, bie blaßbtauen Vorhänge unb

9)?öbet bitbeten ben ruljigften £)intergrunb für bie

fyotje ©eftatt ber 23emohnerin, bie mir entgegen trat,

als 3agueS bie STfyiire für mid? öffnete.

©ie trug ein $teib bon grauer ©eibe unb hatte

bie SBruft unb baö £aupt mit fcfymarjen ©pi^entiichern
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tserfyüttt, fo baß nur einige Soden fich aud bem

tud?e auf ifyre Sangen herborftahfeu
;
aber ihre Sangen

Mreit Meid), ihr |jaar mar ganj mei§ gemorben.

<8ie ^ielt fid? jebcd) fo hod) unb ftofj mie fonft, unb

Ijieg micf) mie fonft freunblirf? miflfommeu.

3)ian niu§ bcr So^u O^r Butter fein, fagte

fie, um in folgern Slugenblide anjulangen.

$d) bin fdjon längere 3 ed in ^aris! berfefcte ich,

um ein 3$erbienft bon mir abjulehneu, bad ic& nicht

befag.

Unb @ie fugten und nidbt auf? fragte fie im

ütone eitied freundlichen 93ormurfd, fügte bann aber

gleich felbft fyinju; Unfere traurigen ^otetd finb frei*

lid) je^t fein lodenber Slufentljalt für bie fröhliche

3ugenb!

Sie fönneu <2ie benfen, grau ^erjogin, rief id)

aud, bag . .

.

<Sie ließ mich nicht bellenden, unb mit einem

Sächeln, bad eben fo ftotj ald traurig mar, fagte fie:

£)iiten <Sie @ich, mein junger greunb! £>iefe £)öf*

Uchfeit ift bebenflid) — unb ich fann fie entbehren!

@d entftanb eine 'jßaufe, ich tilgte bor 23emegung

^idjtd ju fbrechen. ÜDie f)er$ogin fam mir $u £>iilfe.

<2ie lieg fich auf bad ©opha nieder, mied mir einen

Digitized by Google



112

Seffet neben fich an, unb fragte nach meiner 2)?utter.

3<h erjagte, bafj ich ftc feit bier 3^^ren nicht gefeljen,

gab über ibr 33efinben unb über mein geben auf ben

Söunfch ber £>er$ogin 2lugfitnft, fie fprgd) aber nicht

bon fid), noch meniger boit ihrer £ochtcr. <5$ mar,

als hätte fie bergeffeu, baß ich Elaubinen jemals ge*

faitnt, unb nun erft ftieg in mir bie Srage auf,

fie nodj bei ihrer 9D?utter, ob fie in 'ißaris unb ob fie

nid>t fchon lange berheirathet fei. Ohue ba§ ich hätte

fagen tonnen, meßhalb, bermirrte unb quälte midh bie

23orfletluug, uitb mir fehlte ber ‘Dtuth, mich bur<h

eine gragc ber Xh^tfache ju berfidjern. $)ie .fperjogin

machte mir bieS auch umuiflfürlich baburch unmöglich,

ba§ fie auf ben 23rief meiner Butter unb auf beren

S3orfchläge überging.

3<h erfeuite barin ba$ treue, grofjmüthige £>erj

meiner ftreuubiu mieber, unb ich mürbe fein Siebenten

tragen, ihr Sinerbieteit $u benn^eit, fagte fie, toenn

ich ben £>er$og unb meine Söhne Überreben fömtte,

granfreich in biejem Slugenblicfe ju berlaffeu. Sie

halten fich berßflicbtct, neben ihrem Könige auSju*

hatten; es ift alfo aud; meine Pflicht, neben ihnen ju

bleiben, unb meine Xöcbter beuten mie ich. Ü)iefe

3eit, bie uns biel fchlimme Erfahrungen gebracht, hat

*
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mt« bafiir aud) auf’« 9?eue gezeigt, tote ftarf bie 53anbe

ber ßiebe finb, bie un« miteinanber oerfnübfett, unb

ba« ift ein £roft.

3Mefe Slntmort flaitg fo abletjnenb, bajj ich e« für

fc^icftic^ Ijielt, mich jum Slufbvucb 3U ergeben. $)ie

^evjogin ließ bie« gefebehen. 21ber al« id) fd)on bor

tljr ftanb, fagte fie: 3 dj> toeijj fautn, ob ich ©ie ein»

laben barf, mieberjufehren. ©ie haben btettetdjt f<$on

mit biefem Söefnc^e ein Obfe* gebraut!

$ch moflte ihr ba« ©egentljeil bewettern, fie fam

mir jubor.

©tauben ©ie nicht, bajj id) $hnen bie« berarge!

fbvad) fie lebhafter, ©ie finb jung, ©ie gehren bem

britten ©taube an, bie ^been, toelcfye biefer leiber

au«gearteten 23emegung junt ©runbe liegen, toaren

bie ^beeit ^^rer Butter — fie toaren unb finb in

ihrer geiftigen Feinheit auch ^eute noch bie meiitigen.

2lber ber SÖaum ift nicht getoorben, toa« fein ©ante

bertjiefj, unb ©ie mürben in meinem £aufe auf

^ßerfonen, auf Slufichten ftofjen, toelche ben 31?n8 en

toiberfprechen. — ©ie ^iett einen Slugenblid inne,

bann fügte fie mit jener fünften £raurigfeit, bie fie

in meinen Slugen mie ein ^eüigettfcbein umgab, freunb*

tid? l^inju: SSerfte^en ©ie mich recht! Sßenn man
öannt; Sewatb, SReu« JRomaue I. 8
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einem Heben ©afte feine frofye ®aftticljfeit ju bieten

Ijat, fo fd^eint eö mir ba$ Grindige, ma8 man für if?n

tljun fann, baß man iljm unmittfommene 93eriit)vnngen

erfpart. Sßotten @ie mieber fommen, fo miffen @ie

ja, baß e$ rnidj immer freuen mirb, beit @otjn meiner

greitttbin, ber ic(? tto# ^eute fdtyreiben toerbe, bei un8

ju fefyen.

fyatte bamit meine (Snttaffung erhalten, bot

normale für alle gatte meine £>ienfte an, mußte bem

eintretenben Wiener, nadjbem bie ^erjogin gefcfyettt

tjatte, meine 2Ibreffe geben, unb mürbe oon ifjm eljr*

fur<$t8bott burefy bie tauge 3immerreitje juriiefgeführt,

ofyne baß er mie früher ju mir gefprocfyen, oljne baß

idf) i^n gefragt fyatte, toa8 ju rniffen mir am ^jerjen tag.

\
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SedjfUs Kapitel.

<2$eit biefern 33efu<he mar meine bisherige 9?ube

berf<hmunbcn. (Sine quätenbe ©ebnfncbt, bie ich 9?eu*

gier nannte unb ju toevtacfyen ftrebte, müßte nicht üon

mir meinen. 3$ ntu&te miffen, ob ßfaubine üermäljtt

mar, ich mu&tc fie in j[ebem $aße mieberfeben. 2BeS*

halb, gu mefchent baS fragte ich mich nicht,

id) moflte e8 aber mit Seibenfchaft, unb biefe trübte

mein ganjeS Urtheit.

3<h batte Anfangs bie miirbige 9?efignatioit ber

£er$ogin bemunbert, fd)on am folgenbeu Stage em=

horte mich ber fjocbmutb, mit bem fie, mie ich

meinte, fefbft bie SDienfte eines ^Bürgerlichen abge*

miefen ^atte. -3$ ging mit 2Ibfi<bt burch bie 9?ue

be SßarenneS, in melcher if>r |jotet gelegen mar, unb

fab mit greube bie niebergemorfenen SBapbenfchifber

an ihrem |jaufe; ja, ich bad)te, ba§ es bamit nicht

8 *
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genug fei, baß inan ben ©tcl$ biefer alten Slriftofratie

nießt tief genug beugen, baß man ißn unb fie felbft

für immer jit oernießten ftreben muffe.

(§« mar bamal« feine große ftunft, folcße ©ebatt*

fen 3U ßegen, man ßörte fie an allen Grden itttb (5m

ben mieberßolen. J)ann famen mieber ©tunben in

ber 9?acßt, in meteßen eine Slngft oßne ©leießen mieß

bei ber 33orftellung überfiel, cs fönne gegen bie Slrifto*

traten ju äßnlid;en ©eenen fommen, mie fie ber |jof

bereit« meßrmal« erbutbet ßatte, unb ooll (Sntfeßen

fprang icß oon meinem Säger auf, um midß beim

©rauen be« Jage« ju überzeugen, baß ba« £otel be«

£>erjeg« rußig in feinem ©arten ba lag, um mieß bar*

über ju eutjüden, baß nießt« ben ©eßlummer oon

(Slaubinen geftört.

Jrei Jage maren mir fo oergangen. 2lnt 'Itfor*

gen be« oierten erfd;ieu ein Jiener, ber mieß erfmßte,

mi(ß um eilf Ußr in ba« £>etel ber Herzogin ju be*

geben. üJton fagte mir nießt, toa« iiß bort folle, icß

mußte nicht, ob e« eine gefellfcßaftlkße (Sinlabung ober

toa« e« fonft gälte, unb ba icß mieß in biefen Jagen

ßeftiger at« je in ber Abneigung gegen alle ariftofra*

tifeßen Slnfpriicße beftärft ßatte, fo mar e« eine 2lrt

oon Jroß, mit melcßer icß ber SBeifung folgte.

\
I
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3$ fartb Bet meiner Slnfunft bie £ergogin wieber

in bemfelben Bimtner, unb ait$ einem anfto&enbeu

©emacBe trat gleich barauf bev £>er}og ein. (Sr mar

ein @rei$ bon mehr als fechSgig 3aBren, eine 8r°fje,

militärifche $igur, noch lebhaft in feinen Bewegungen,

mit ftrengem Sluge, mit furjern, befehlenbem Sefeit,

mit ftclger 9)iiene. £5ie £>ergogin ftellte mich ihm

freunblich oor, er ging auf ihre (Sinpfehlung aber gar

nicBt ein, fenbern fagte: 9D?abante Bat mir beit Brief

mitgetheilt, welchen <2ie iBr neulich gebracht Baben, unb

in bem 3Bre tfrau Butter un$ iBre Dienfte in ge*

fälliger SBeife angebeten Bat. 3$ barf alfo anneBmen,

baf? @te 3Bre ©efinnungen theiten, unb ba§ man auf

@ie bauen fann.

£>iefe Bkife bcleibigte nticB, unb icB mellte fie ab*

lernen, aber bie £>erjogin mochte meine (Smpfinbung

erratBen, benit fie Bemerfte einlenfenb: 3$ Babe 3B uctl

fa gefagt, mein greuttb, baß id> £>errn (Smil al$ B c^

anwachfenben 3iingltng gefannt, bafj er ber ©pielfa*

merabe (Slaubincnö gemefen ift, unb ba§ icB oellcS

Butraucn ju iBm hege.

3cB fühlte bie Berechnung in i^rett Sßertcn, unb

bocB befänftigten fie nticB. (§8 mar ba8 erfte ÜHal, bafj

i<B (51aubinen8 tarnen mieber nennen Bbtte, mir
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flopfte bas £>erg, unb id) erwartete, fie nun aud) fetter

gu feljen, aber eS blieb 2llleS rufyig unb nur ber £>ergog

fagte
: Ott fyö«, bafj ©ie längere 3^1 ftton in ?a*

riö finb. 2)tabame — er nannte feine ©attin im

fiaufe ber gangen Unterrebung nittt (Sinntal bie £er*

I
soßttt — SDiabante Ijat mir gefagt, bafj Ofyr £>err

33ater ein £>anbettreibenber ift, ba§ ©ie felbft aber

nittt fein ©emerbe ergriffen fyaben. Siirbe es Oljnen

trcty bem möglich fein, hier unb ba in einer nittt auf*

faflenben 253eife, eine ober bie aitbere ©umrne 3hrer

grau SKutter gu iibcrmatten? (SS ift bies 2IlteS, maS

mir für ben Slugenblicf nothmenbig ftteint!

(Sr mattte biefeit 3ufa($ in ber Seife eines £»errn,

ber einem Wiener feine befehle ertf;eilt, unb trofc ber

(Smpfinbung, melche niitt nett eben ermärmt, füllte

itt mitt gu einer ablehncnben (Sntgegnung geneigt, als

bie «fpergogin abermals bagmiftten trat.

9)iein üßann, fagte fie, miinfttt für ^othfälte, beren

iDiöglittfeit mir uns leiber nicht berbergen föntien,

irgenb einen 9?ii<fl?alt im SluSlanbe gu haben, unb bie

greunbfttaft §f)xtx SDiutter hat uns bie £>aub bagu

geboten, biefe SSorficht angumenben. (SS Ijanbelt fitt

barunt, bie ©umme bon l^unbcrttaufenb granfen,

meltte mir allmählich realifirt ^aben, ins SluSlanb
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ju {dürfen. SSürbe 3fc &exx S3atcr geneigt fein,

eine fotcfye «Summe für un« aufjuljeben mtb ju ber*

toaüen?

TOfatt mürbe if)m natürlich ben üblichen ©Ortzeit

babei gemahreit, fd^attete ber £>erjog ein.

3$ befanb mich mie auf einer Schaufef, bafb ge*

hoben ben ber greunblichfeit ber £>erjogin, halb l^er*

abgebrücft bon ihrem ©emahf, unb ba$ ©efühf ber

Sfränfung, ix>etc^e er mir jufiigte, gemann fo fefjr bie

Oberljanb, bajj ich abieljnenb ermiberte: 3<h Bin nicht

Ijiefyer gefommen, mein £>err! bortf;eil^afte ©efchäfte

für meinen 93ater ju machen, fonbern 3h«* gamifie,

beren Sicherheit meine 2)?utter bebroht glaubte, eine

^uflucbt in meinem SBatevhaufe anjubieten.

^aum aber hatte ich baö auSgefprocheit, af6 ich

e§ bereute, als ich mir bitter bormarf, bem ferner

getroffenen ©reife gegenüber, mein Sefbftgefühf gettenb

gemalt ju haf^n- £5e$ ^jerjog« SUiiene mürbe nod)

büfterer. (Sr faf; mich einen Slugenbficf eruft unb

prüfenb an, unb fagte bann: 3$ hatte »ich* bie 9lb*

ficht, «Sie ju berieten, mein £>errl ich mar aber

ftetö ber Meinung, baff ehrliche Rechnung gute g«unbe

macht. Soffen Sie uns nicht meiter babon reben. 3$
habe fein 9?e<ht, 3^nen Sebingungen borjufchreiben.
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©aßen Sie mir, ob unb in meiner SBeife Sie bie

Ueberntadjung beS ©eloed an 3§ren £>errn 33dter

möglich glauben.

23efcpmt, bermirrt, fann id) barüber nacfj. 3$
mar ber faufmannifcben 33erl?ältniffe menig funbig,

i$ fdjlug bor, mich mit meinem Onlel ju beraten.

Ü)er |jerjog mollte babon nichts miffen. (5r nannte

bie Anfrage bebenflid; für fidj unb mi<$, er Wttt bie

faufmännifcfye Vermittlung überhaupt für langmierig>

er fcfyien baran ju benfen, baß i<$ ^ari« berlaffen unb

jene Summe mit mir neunten fönne. 3$ ^av a&er

entfd^loffen, noefy in ^ßariö 311 bleiben, unb nadj> (an*

gerem Ueberlegen (amen mir bariu überein, baß ba 8

©elb, in einzelne Soften oertljeitt, an meine Gütern

unb Vrüber abgefanbt merbeu follte, mooon id? fie iit

$enntniß ju fefcen Ijatte.

'Sie ^erjogin (ub mich barauf ein, an bem grüljftücfe

STljeil ju nehmen, unb iubem icb ifyr unb ifyrem ©at*

ten folgte, gingen mir auö bem Seitenflügel beö ApotelS

eine STreppe in ben ©arten hinunter, gmifcfyen ben

Orangenbäumen unb Vud^baum^bramiben, treibe

t>en ^auptmeg einfaßten, naefy einem i^inefifc^e«

©artenljaufe, in meinem ba$ ^rii^ftücf aufgetragett mar.

3d? fyatte mit ^öerfi^t ermartet, Güaubinen jetjt
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entließ mieber ju feljen, aber nur ber <2 ot?n be$

Kaufes, ben man mir alö ben $>Jarqui« beit ** be*

$eid?nete, unb bie bermittmete Xccfyter mit jmei fcfyo*

nen ^’tnbern mären anmefenb. 3)?an mußte boit mir

unb bon ber 33erfyanbtiiug, 31t metd;er bie |)erjogiu

mtd) eiugetabeu tjatte, offenbar nicfytö. Da$ machte

meinen ©mpfaug feierlich unb falt, unb ich fing an,

bie greunbeStrene meiner Butter metjr unb meljr ju

bebauern, ba ficb mir ber ©taube aufbrängte, (Hau*

bine tjabe bie f^amitie bertaffen unb fei bermafytt.

SS^'renb beffeu crfcfyienen bie Wiener mit bem

©erbice, ber £augfjofmeifter metbete, baß man betieut

fei, unb nun erft Midte ber §erjog ficb um, atd ber*

miffe er 3emanben, unb fagte: 9Jieiit <Sot;n, me ift

Deine (Sdjmefter? 36 f*6 fi* mit Dir oorfyin im

©arten.

Da fommt fie, mein 33ater! bebentete ber 2J?ar*

quiS, unb in bem 2tugeublide trat fie au# einer Da$ucJ*

Ijede fyerbor.

36 merbe ben üDZoment, td? merbe ben (Sinbrud

rtic^t bergeffen, ich tjabe it)n nie bergeffen JSnnen. 2ltt

bie Ciebe, bie id) als $nabc für fie gefügt, att bie

Seibenfdjaft, metcfye bie Trennung beit if>r mir ba>

rnals aufgeregt, maren in ihrer ganjeit «Starte in mir
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lebenbig. 3$ nicht mehr, ba§ e$ eine 3eit

gegeben, in meiner ich ihrer fauin noch gebaut. 3$
liebte fie, mie ich ba$ Cid>t liebte, in bem toir atb*

men, ich empfanb fie als bie 33ebingung unb ben

3med meines OafeittS, fo mie mein Sluge fie mieber

erblirfte.

(Sie mar barnals grabe fieben^ebn 3a^‘ oft, unb

Jonnte für baS Urbilb meiblicber 3uÖctt ^> fc^öne gelten,

fo fräftig unb fo fein mar it;re fc^tanfe ©eftalt, fo

bellenbet bie ^raebt ihrer ©lieber, meldje bie bamals

jur SDiobe gemorbene enge £rad>t in all ihrem öieije

gur ©cltung fommeit tie§. Sie hotte ein UareS,

meines $leib an, burd; baS ein rofafarbeneS Unter*

fleib fiebtbar mitrbe, unb ihr SBufeu mar nur menig

burdj einen Uebermurf bou leichter ©aje oerbüllt. 3§r

|)aar, taS noch immer ben golbigen Scbmelj auf feinem

reifen S3raun bemabvte, flofj il;r tief über ben fcblanfeti

Ütiiden beruieber, mäbrenb boit ben Sd^läfen unb

hinter ben Obren einige fünftlid) geträufelte Soden

auf ihre 33ruft b cra& fielen, imb baS rofafarbene

S3anb berührten, baS ihr Söufentucb jufammenfnüpfte.

Sie hielt einen Straufj frifdigebfliidter 9?ofett in ber

£>attb, unb fie mar felbft mic bie ©ettin ber 9iofen

anjufebauen.
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©djcn bcn fern gemährte fie mic^. ©ie fant

feinet! auf ben ^aüiüon ju, ba fie bemerfte, baß man

i|rer tyarve, utib faum ftaitb fie auf bei* ©chmefle, af«

fie mit einem SBIitfe be« Grrftaunenö erft mid), bann

i^re 9J?utter, bann mieber mich attfah, unb

fidj jit mir menbenb, mit freubigem STcitc au«ricf:

Siber gemiß ©ie finb e«, 2J?onfieur CnniU Selche

tleberrafchung! Sie fommett ©ie hiehcr?

©ie ^atte mir babei bie £>anb gereift unb bie

tneinige ^erjtic^ gebriidt, unb ii;r ©efid;t mar fo bott

©fite, fo boU unfehufbiger greube, baß ich mich faum

ju faffen mußte.

tiefer Empfang ftach fo botlftänbig gegen bie

Gattung ber übrigen föamUie ab, baß biefetbe fic^> ent»

fließen mußte, ihre SBcife jit ünbern, foüte ba« 58e*

nehmen ßfaubinenö nic^t al« ein unpaffenbe« erfd?ei*

neu, unb ber SWarqui«, ber bor^in fich am fätteften

gejeigt, mar nun ber @rfte, ber mit bem Slu^rufe

:

Selche« tieben«mürbige £)er$!. fie berliert ihre Reiter*

feit nicht! — bie ©eene in ba« ©teicfygemidjt ju brin*

gen trachtete.

©ofl ich beim nicht erfreut fein, menn ich blbldich

einen ©efiihvten meiner fröhlichen Äinbheit mieber*

finbe? meinte ßtaubine. — Unb nicht maljr, 2)?on*
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fieur (Smil, mir waren feljr frohe $iitber bamal$?

@8 war fr^r fdbön in ©paa?

HJian hatte wahrenb beffeii ^la^ genommen, @law

btne fa§ am anbern (Sube ber Keinen STafet. @ie

hatte ihren 9?ofenftrau§ neben fich liegen, bon bem

fie eine boß erblühte Sölume an ihren 33ufen ftecfte,

unb nie feit jener ©tunbe ^abe ich bliifjenbe Doofen

gefeheu, ohne baß jene gtiitfUdje ©tunbe, ohne baß

bie (Seliebte in aß ihrer ©chönheit in meinem (Seifte

tebenbig geworben ift. fonnte fein Singe bon ifjr

menben, ich leimte mich nid;t fatt an ihrem Slnblicf feigen.

9äemanb beachtete ta$. “Die ^erjogin richtete

gwar ab unb ju einmal baö SBort an mich, aber
,4.

ihre jTfjeilna^me galt ihrer berwittmeten ütodjter, bie

Iran! mar, unb um treidle bie ganje Familie ftd) be*

mühte, währenb eine 93onne, bie Ijiuter beu ©tühlen

ber beiben (Snfclfinber ftanb, biefe bebiente unb ber*

forgte. Tue Unterhaltung mar fefjr einfhlbig. 93on

ben Grreigniffen be$ £age8 $u fpredjen, mochte fo*

wohl bie Slnmefenheit ber $>ienerfchaft alö bie meiniac,

bie gamilie abhalten, unb hoch hatte man beu «Sinn

offenbar bamit befchäftigt, beim bie gleichgültigen,

furjeu Sieben unb (Segenreben, melche man mcchfelte,

bienten nur bajit, ba$ ©djWeigen nicht anffiißig $u
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madjeit. 2ludj Gilaubine ^iett fidj> na<$ jener erften

Slufwaflung feljr ftill, linb als in ber 9)Zitte ber 2)?al?l*

jeit ber Marquis ftcb mit ber grage an fie wanbte,

ob fie feinen 55rief ermatten Ijabe, antwortete fie mit

einem furjen -Rein, unb berftummte bann gänjlicfy.

@o ging bie ganje ü)faljl$eit oorüber. 9J2an er*

tob fic^ nacfy furjer 3eit. Xer £>er$og unb ber 9)far*

quis griffen nad) ben ,3eitungSblättern unb ‘Pamphleten,

bie ein Wiener ^erbeibrad^te, bie £>er$ogin mit ihren

Xbcptern unb (Snfeln trat aus bent ^abiffon hinaus,

unb fefjte fiep unter baS breite Xacp, baS ben 23or*

plajj um benfelben begattete.

SBie! rief (ülaubitic, als idf) nun Sfnftaft machte,

mich 511 empfehlen, <Sie motten fort, epe ich uocp weifj,

wie ^re SDZutter fiep befinbet? Qd) pabe Sic nodp

gar nic^t gefprocpett, unb ich benfe, ein wenig finb

«Sie bocp auch für mich gefommen!

On bem fDiunbe jebeS SJZäbcpenS patte biefe $rage

ben (Sinbrmf einer anmutigen (Soquetterie machen,

unb als folcpe einem jungen SOZanne wopl t^mi unb

fcpmeicpeln mfiffen, ber fiep pier auf einem ihm frern*

ben 33oben in einer opnepin fonberbaren Sage befanb.

©efommeu, 53eiftanb anjubieten, fap ich midp oon ben

fceiben Gönnern hodpmütpig bepanbelt, uitb bodfj mit

t •
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bem Selbftbemu&tfein ber 2lriftofratie, bie fiep iprer

2lnmaf3nngen cper im gro&en ©anzen, als im perfön*

licpen 2$erfepr entäujjert, für ipre gtoecfe fcenupt.

3nbefj eine grau, bie uns gefallen miß, [teilt un«

* nicpt nur neben fiep, fonbern über fiep, unb patte icp

niept opnepin bas ©efiipl meiner bölligen greipeit

nnb ©leicpbered;tigung in mir getragen, fo mürbe bie

©emifjpeit, berfenigen millfommen unb mertp gu fein,

bie icp allein in biefem -£jau[e fucpte, mir meine Un*

befangenst erhalten paben.

3cp blieb alfo uod? eine SBeile bort. 3$ erjagte

(Slaubinen, maS icp iprer Butter fc^on zubor erzäplt, unb

bie greube unb $inblicpfeit, mit melcper fie gu ber 4?er*

jogin nnb jn iprer Scpmefter boit unferen «Spielen unb

bon unferen Stubien in bem 23abeorte fpracp, erweiterte

aucp bie anbereit tarnen, mäprenb fie micp bezauberte.

2llS icp bann enblicp aufbreepett muffte, fagte fie:

SBemt Sie mieberfommen, miß icp 3pnen zeigen, ba§

icp bie Sfijzen noep aüe pabe, bie icp bamals unter

iprer Leitung maepte. Unbebeutenb mie fie fiub, geben

fie boep ein Söilb beS |jaufeS unb beS ©artenS, unb

Sttama unb icp paben fie befjpalb immer gern ge*

pabt! Sie aber paben bie Sölätter mopl niept mepr?

®ie iföännet paben feinen Sinn für folcpe 2lngebenfenl
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3m C^egentheit! antwortete ich, ber Slufentljalt im

5kbe, nad> bem id? rnid? batb bon meiner ?D?utter

trennte, war eine ber großen ©pochen meine« Seben«,

unb ich i^abe jebe« Sinbenfen an biefelbe wie ein £ei*

ligthum bewahrt! — 3$ hatte bannt nicht« gefagt,

at« waö bie bamaligen begriffe bon ©atanterie er*/

forberten ; ich hatte e« and? fo eingerichtet, baß (Stau*

bine nicht an ba« ©efchenf ihrer Sode gemahnt würbe,

wenn fie beffetben nicht mehr gebachte. 2lber ihr fd?nel*

te« ßrröthen bewie« mir, baß fie (ich beffetben in

biefem Uugenblide erinnern mußte, hätte fie e« and?

bi« je^t bergeffen gehabt, ©ie brac^ bie Unterhat*

tung ab, unb enbtich machte ich mtd? auf mei*

nen 2Öeg.

9tl« ich rin paar ©chritte bon bem if?abitton entfernt

War, hörte id) mich bon bem £>erjoge rufen. 3$ hi e^

an, er tarn bie ©tufen herunter unb erflärte, baß er

mich bi« an ba« |>au« begleiten wotte. £)iefe SBerbinb*

tichfeit mußte mir auffatten, unb fie hatte natürlich aud?

ihren hefonbern ©ruitb. SDenn faum waren wir weit ge*

nug bon ben ®amen entfernt, um nicht bon ihnen gehört

Su werben, at« ber ^erjog in feiner ernften 28cife unb

ohne ben falten 2lu«brud feiner $üge ju bcrlierett, mir

fagte, baß er noch etwa« mit mir ju rebeu habe.
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©ie finb jung, fprad? er, aber ©ie gehren einer

refpectabten gamitie an, unb id) bin iiberjeugt, bajj

©ie ein 5D?ann bon (5^re finb, bem man bertrauen

!ann. ©ie leben l)ier tauge genug, um bie macbfenbe

(Sefabr unferer tfage 51t fennen, unb eiugufeben, bajj

^ßariö je£t fein fieserer Stufeutbatt für grauen ift.

9iicbt8 befto meniger fjat meine (Battin ficb gemeigert,

ficb jefct, mo e§ noch $eit ift, mo ihrer SKeife fein

£)inbernifj im SBege fielen mürbe, bon mir $u trennen,

unb id; habe nid;t barauf hefteten mögen, benn bie

fteigeube 3abt fcer 2lu$manberer mirb baö (Se'fefc ge*

gen biefetben , ba8 man borbereitet, nur um fo ge*

miffer ber Stnnabme empfehlen. Slber er ^iett

inne, at$ fämpfe er mit einer Uuentfcbtoffenbeit ober

mit einem ÜDiijjtrauen, bann fagte er fcb netter, atö es

fonft in feiner Strt tag: (5ö fönneit $ätte eintreten,

in benen icp meiner £odjter befehlen mürbe, ©ari$

auch ebne ihre 2)?utter $u bertaffen. $br £> err ^a*er

ift franjöfifcber (üonfut. (Stauben ©ie, ba§ er ficb

bemegen taffen mürbe, ^ßäffe für bie tarnen aus*

guftetten?

3cb antmortete, baß mein ©ater, atö er ©enator

gemorben, baö ßonfutat niebergetegt habe.

Unb mürbe ber biefige ©ertreter 3brer ©aterftabt.
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feen Sie ja fennen muffen, geneigt fehl, un« ben

Jlienft gu feiften? fragte er meiter.

Unfev fyiefiger (Sonfuf ift ein ©ermanbter meine«

©ater«, berfefcte idj. Senn id) ifjm ben ©rief mei*

ner Butter an bie grau Hergoght geigte, fufyr idj

fort, bon bem ©erlangen beö Hergog« überrafcfyt, fo

^atte id) e« für möglich, ba« ©emünfcfyte gu ermatten,

benn — er ift fein ftreunb ber jefcigen 3eit unb ber

©emegung.

Unb (Sie? fragte ber Herjog pIS&fidj, fügte bann

jeboci^ eben fo plöfefidj fyingu: 2lber faffen mir ba«!

Sie finb jung, Sie gehören bem britten Stanbe an.

Sie muffen Hoffnungen Ijegen — unb Sie merben

fernere (Snttäufdjmngcn erfahren! Saffen mir ba«!

tommen Sie morgen mieber! Sir fpredjen bann

mefyr bon bem ÜDienfte, melden icfy bon ^§nen für

bie tarnen forbern möchte.

(Sr fyatte rnicfy bamit gfeicfyfam in einer mir gu*

fagenberen Seife berpflicbten, ober audj bie £aft ber

möglichen SDanfbarfeit bon fid; abmenben moflnt, unb

nacfybetn er mid? aufgeforbert, am anberen Jage bie

SDtittag«maijlgeit bei ifynen einguneljmen, entließ er mid).

Sie ein ©eraufdjter berliefj icp ba« H°tel.

Stabt mit iljrem ®emüi)fe, bie ©egegnung mit mei*

Sannij 8et»alb
,
5?eue SRomane I. 9
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nen 93efannten, ba« EJefprädt) mit meinem Onfel mäh

renb ber 2J?aljlgeit, ba« fid^ um bie STageöereigniffe

breite, alle« ba« fiel mir unerträglich £>ie 3e^

ejiftirte für mid? ntd?t meljr, bie blutigen ‘tßarteifämbfe

mären für mich nidjt nteljr borl)anben. 2UIeS, mag

idb feit erlebt, berfanl für mich in' 9?id)t«, unb

nur gmei Momente meine« £)afein« traten mir au«

ber Erinnerung beutlidj unb at« teben«mertl? Berber:

mein früherer Slufentljalt in ©paa unb bie ©tunbe,

bie icfy ebeit jefct an ber ©eite Elaubinen« guge*

brad)t Ijatte.

Sille« SBerbcube ift öbpugig bon ber ©tunbe unb
r

bon bem 23oben, benen e« feinen Urfprung berbanft.

3eiten ber leibenfd?afttid?en potitifdjen Erregungen er*

geugett audj in allen anberen Sereidjen ftarle Enipfin*

bungen, unb in einem nodj unentmeiljten £>ergen mur*

gelt bie Siebe fc^nell unb tief./ f^efct, ba idj au« fo
v_ -

meiter ^erite auf jene 5Tage gurüdblidfe, jefct !ann bie

33ernunft e« mir fagen, bah foäre id) bamal« befcbäf'

tigt gemefen, Ijätte i($ mich in ruhiger Umgebung be*

funben, bie Seibenfcfyaft für Elaubiiten mid& bielleidjt

nidjt fo gemaltig ergriffen, midj biefleicfyt nidjt fo boll*

ftänbtg erfüllt Ijabeu mürbe. SIber tdj mar freier |)err

meiner 3«*/ 2We8 um mid) Ijer befanb ftdj in Sluf*

V
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regung, ich fah bie ©elieBte »on ©efahren Bebroht,

ich mürbe gu ihrem Veiftanb anfgeforbert, ich mar

gmangig $ahre, in ber »oßften, ungebrochenen $raft

iugenbtid)er ß)?ännlichfeit, ich erfe^ute ein SeiB, nnb

baS 3beat meiner frühen Vergangenheit trat mir in

aßer feiner hotbfeligen ©üte, itt feiner unbergleich*

liehen Schönheit entgegen!

£)er gange £ag, bie gange 92acht »ergingen mir

in Gntmürfen. Ü5ie Siebe nnb bie (Sorge um bie

©eliebte malten mich fcbb^>ferifc^. 3$ erträumte

immer neue (gefahren, ich erfann immer neue ßflittet

ber Rettung, unb alle liefen barauf hinaus, mir Glaus

bineit als ben *preis ihrer Befreiung gu geigen, mir

ein ©tiief ohne Gnbe an ihrer Seite gu »erbrechen.

3h* föang, ihre gamitie hielten meine ^h^ntafie nicht

auf, beim t»aS maren jefct biefe STitel unb SÖürben,

bereu Gjifteng gefefctich »ernichtet morben mar? —
3<h bantte meinem Schief fat, meldjeS mich biefe 3eit

ber Befreiung, ber ßttenfchlfrhfeit/ hatte erteBen taffen.

3ch pries ntich glücflich, bafj Glaubine »on ihrer 9Jtuts

ter in ©runbfäben ergogen morben mar, melche ihr

b*n Vertuft, ben fie mit' aßen ihren Bisherigen Stan*

beSgenoffen erlitten hatte/. nicht fchmerglich fcheinen

taffen fonnte. Sar bod) ih* Srohfinti auch ungetrübt

9 *
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gemefen, Ijatte boch auch fie SllleS um fie ^er »er*

geffen, um mie id), nur unferer Äiubheit unb be$

SlugenbüdeS ju gcbenfen! —

9?och am Stage üorher hotte id; mich gerührt ge*

fühlt, als bie £er$ogin mir oermehrte, fie mit biefem

Stitel anjnreben
; fe^t empfanb, jefct genoß unb fegnete

ich bie mclterlöfenbe $raft ber Orei^eit unb ber all*

gemeinen (Gleichheit, meldhe mir bie (beliebte unb mich

ihr entgegenbrad;te,

SDie ftolje Äälte beS |i>er$cgS unb feinet (Sohne#

festen mich nicht mehr an. 3$ beflagte fie betbe

als fotche, bie es nicht berftanben unb nicht berbien*

ten, in biefer 3eit ju leben. 3$ foh iw ©eifte ein

neues ©efdjlecht bor Singen, baS frei geboren unb

bem alle Sßorurtheile ber SBergangeuheit unglaublich

• fein mürben, unb ich liebte biefeS (Gcfd)lecht ber $u*

lunft, meil idl) mahnte, es merbe beffer fein als mir.

SDer EDienfd) fclbft ift aber niemals beffer, als in

Jenen Slugenblicfen feiner inneren (Erhebung, in mel*

chen er, meil er groß unb mahr empfinbet, ben ©ieg

unb bie .Iperrfchaft bes 2Bahren auch für unfehlbar

hält. @S mar ein fchöner Stag boll fchmungooüer

(Erhebung! — (Es mar ein fur^er Itag!
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S^ls id) miefy am nadjften Mittage, ber (Sinlabung

beS £)erpgS p folgen, in bas £>otel beffelbeu begab,

frar eS gegen $mei Ut)r unb fef)r l?ci§. 9J?an führte

midj mieber in ben Keinen Salon ber £>erpgin, in

bem man bie fünfter unb bie ferneren fcibeiten 33or*
f

l?ange gefd)loffen fyatte, um bie Särme unb bie Sonne

abpfyalten. l5s mar alfo fiiljler, aber aud) bammerig

in bem SRaume, unb gleid) bei bem Eintreten fa^ id)

ßfaubinen, melcbe mit einer giletarbeit an einem Hei*

nen Stifte unmeit beS einen genfterS fa§.

Sluf bie Reibung beS 'Dieners Ijatte icfy iljre Stimme

annefymenb antworten fyören, aber fc^on biefe Stimme

fyatte niefjt ben frtfcfyeu $lang gehabt, mie an bem

|

bermidjenen £age, unb als icb in ifyr 2lntlifc bliefte.
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fanb i<$ ben ®lanj be$ ftrohftnnS babon geröteten.

Sie hieß mich nieberfifcen, befahl bem Wiener, bie

Werjogitt bon meiner Slufunft ju benachrichtigen , unb

fagte bann, als er hinausgegangen mar, bie 2Wutter

habe fie beauftraßt, mich ju ermarten, ba fie felbft

anbermeit in Slnfprud) ßenommen mare.

3n (Sngtanb mürbe mir bieö nicht auffallenb ge*

mefen fein, in öranfreich mar eS eine ungembhnlicbe

Slbmeichung bon ber Sitte, aber ich bachte bgragfS

barüber nicht meiter nach- Sftein ganjeS ^ntereffe be*

fchränftc fich barauf, bie Urfache bon ßlaubinenS 33er*

ftimmnng $u erfahren, unb idj fragte fie um biefelbe.

Sich, fagte fie, mie fann 3hnen biefe auffallenb

fcheinen? munbere mid; nur immer, memt ich

nod) eine Spur meiner alten Weiterleit in mir mieber*

finbe. Sille SBelt um uns her if* traurig. 3eber

bringt meinem 33ater nene Sorgen, meiner ÜDiutter

neue S<hmer$en. üDieine Schmefter ftirbt ba^iu unb

fann fich nicht entfließen, bas märmere $lima auf*

fuchen ju gehen, bon bem bie Sleqte ihre (Srljaltung
•s

ermarten, unb nun bollenbS heute . . .

Weute? fragte ich fie unterbrechen^ ift 3hneu heute

eine üble Nachricht gefommen?

Sie fchüttelte berneinenb bas fchßne Waupt. 9iein,

\
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fagte fie, ater man hat ben ganjen 9D?orgen ben ber 1

2lu«mgnberung gebrochen.

Unb ©ie mosten ffranfreich nid^t beriaffen? «Sie

mochten 3&r $aterlanb nicht beriaffen?

9Äein 33aterlaub ? nneberhotte fie mit einem £one,

ber mir auffiel, beffen 33ebeutung ich aber nicht ber*;,

ftanb. 2)?ein 33ater hat un« immer gefagt, bie grauen

hatten fein 23aterianb außer bem $aufe ihre« Sßater«

unb ihre« (Satten. Gr« ift bietteicht beßhaib, baß ich

fein fo lebhafte« 33aterianb«gefiihl empfinbe, af« bie

2Jiänner; unb ba« f^vanfreidh, ba« ich jefct %ox Slugen

habe, ift auch nicht gemacht, un« Siebe einjufiößen.

3$ fehe beit guten $önig, bie fchöne, huibboüe $öni*

gin mißfannt, befeibigt unb berhöhnt. SJiein SSater,

meine Butter merben in ihren Rechten angetaftet,

merben gefränft
;
mir finb nicht mehr ficher in unferem

Schtoffe, nicht in unferem £>aufe hier, Gr« ift fd&on

fo biet S3Iut geffoffen, baß man täglich neue« $iut*

bergießen furchtet. Sitte meine träume finb bamit erfiiüt.

|)unbert 5Diat habe ich im Traume meinen S3ater fterben

fehen, wie ber ungiücfUche £>err bon gabra«, wie

Slnbere geftorben finb. 2D?an wagt nicht mehr, bon

einem £age auf ben anberen ju rechnen! Unb Sie

f&nnen gtauben, baß ich biefe« granfreich liebe? baß
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icb ©atertanbStiebe empfinbe? 3$ berfidbere 3$nenz

id) berabfcbcue biefeS 8anb, mie es jefct ift I £)er

Örmfte Söürger ift ja glücflieber als mir!

Sic fyatte mit großer ?eibenfcbaft gefproeben, fie

febmieg nun ptöfetid^ ftitt, unb fid^ befiirnenb, fagte fie:

23erjeiben Sie, bajj icb mich fyinreifjen ließ ! £)er ©e*

banfe, $u einem greunbe ju fpredjen, rijj mid) fort

unb machte mich oergeffen / ba§ Sie bietteiebt ganj

onbere ©efiitnungen ^egen, unb bajj Sie für fegenS*

botl galten, maS mir entfefclicb fcfyeint.

3$ ^atte bie ©ematttbaten ber Sfebotution, fetfeft

mo fie ^erauSgeforbert morben maren, immer beftagt,

unb es merben in jenen £agen in ‘jßariS nicht biete ©e*

Bitbete gemefett fein, bie ben reinen GrutljufiaSmuS ffir

bie SRebotution ju fügten bermoebten, mit metebem bie

gtiicfticbeve 9?acbmett auf fie juriicfblicft. 2Iber ber

ftagenben ©etiebten gegenüber backte i<b meber an

bie «Segnungen, noch an bie ©ematttbaten ber Um*

matjung. 3d) ^atte nur bas ©erlangen, (Staubinen

beiter ju feben, fie einer Umgebung ju entreißen, in

ber fie teiben mußte, unb bott boit biefem SÖunfcbe,

fragte ich: Stber maruin erfebreeft Sie beim ber ©e*

banfe au baS 2tuStanb?

. ^Söeit icb— meil icb attein in baS SluStanb geben mußte

!
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Allein? fprach ich ihr nach, bie grau $er$ogin

unb 3hre grau ©chwefter mürben ©ie nicht begleiten?

'JMn! antwortete fie. Sföeine Butter wirb ben

$ater nicht berlaffen, unb welche grau föitnte fief? in

ber ©tunbe ber ©efa^r bon ihrem (hatten trennen?

^Dieine ©chwefter würbe, wenn fie fidj> iiberreben ließe,

nach gtatien gehen muffen, unb . . .

©ie würben ihr nicht bahin folgen? unterbrach

ich fie.

9iein! mein 23ater will, baß ich nach önglanb

gehe, ©eine ©chweftern finb bort, unb — auch ber

©raf ift bort! fügte fie mit einer mir auffallenben
:

•^utücfhottung hinju.

X)er ®raf? fragte ich.

“Der ©raf bon Santeuil! bebeutete fie in berfelben

3Beife. ©ie fchieit anjunehnten, baß ber 9?ame mir

befannt fei, ich wußte ihr baS ©egentheil erftären,

unb mit fichtlichem (Srftaunen fpracb fie: $at meine

SJZutter ghnen nid?t gefagt, baß ich berlobt bin?

!ain mir bor, als erbleiche fie bei biefen 2öor*

ten, aber ich wußte felbft nicht was ich fah- @S war
i

wie ein bcrnichtenber ©chlag auf mein £>aupt her*

uieber gefallen, ber SBobeu, auf bem idh ftanb, fc^ien

wir unter ben güßen gu fdjWanfen. ©ie war ber*
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lobt, fie war gegen ihren Sitten berfobt, baran fonnte

id? nicht jweifetn, unb mid?, mid) wottte man baju

benufeen, fie ihrem ihr befaßten Bräutigam, einet

ifjr berbaßten Grbe entgegen ju führen!

(SS ift ntir oft begegnet, baß unerwartete (5in*

briiefe mein ©ebäcbtniß auch auf unerwartete (Srintte*

rungen, auf bevgeffene (Srfebniffe jurücfgefübrt haben.

$aum batte baljer ßfaubine bie berhängnißbotten Sorte

auSgefprocben, als unfer Sübfcbieb in bem ©arteubaitfe

31t ©paa in böttiger ^DeutUc^feit in mir berbortauebte,

unb au jenen Stbenb beufeitb, rief id): Ob/ @ie bat*

ten es mir ja gefagt, man würbe ©ie oerbeiratben,

Wenn ©ie erwaebfen fein werben!

©ie batte ihre Arbeit in ber |)anb, aber bie £>anb

fanf ibr nieber, unb ibr Sluge bott tiefer ©cbwernmtb

ju mir erbebenb, fagte fie traurig: 3$ habe °ft ca*

ran gebadet ! aber bamals wußte id) noch nicht, wa#

! es beiße — berbeiratbet ju werben!

3« bem 2iugenbticfe trat bie £>er$ogin herein. Oie

Bewegung ihrer £od?ter, meine böttige Verwirrung

entgingen ihr nicht; fie war jeboeb weit baboit ent*

fernt, bicS burd) irgenb eine gragc ju berratben, fen*

bern fie fagte mit ber ruhig auSgleidjenbeit Seife,

wetebe fie nie berließ, ficb ju mir wenbenb: fe^e.
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baß meine Tochter 3^nen oon ben Abfidpten ihre#

23ater8 gefprocpen, toeldje er 3hncn geftevn fcpon felbft

mitgetfjeUt ^at. «Sie fofltc feine folcpe Schtoäcpe jei=

gen, menn e« bie Beruhigung ihre« SSaterö gilt; in*

beß ich ^abe fie oerwöhnt. — Sie reichte ber Tochter

babei bie £>anb, treibe biefe fußte, unb fragte mich

bann, ob ich mit unferem Sonfut fRücffprache genom*

men ^ätte.

§ch fonnte ihr eine jufriebenftellenbe Anttoort

geben. Sie machte genaue Erfunbigungen, unb alö biefe

ihr genug getrau Ratten, riidfte fie bie gan$e, ihr offen*

bar feljr toidptige Angelegenheit mit ber Bemerfung in

bie gerne unb in baö anfepeinenb (gleichgültige: fie

hoffe, man toerbe nicht in ben gall fotnmen, meine Be*

mühungen in Anfprucp ju nehmen.

3Wabame 9iangi«, faßte fie, ÜJiabame 9?angi3 fann

unb muß nach Italien Sehen, benn bie Entfernung aus

btefer Stabt unb bie Berpflausuug in eine gleichmäßigere

Atmofphäre finb ihr uothtoenbig. höbe ihr be*

greiflidp gemacht, baß fie bie Pflicht hot, fich für ihre

Äinber ju erhalten, unb eben jefct hat fie fidh bereit

erflärt, ju reifen. $hv SSater toirb fepon morgen ben

*>ßaß für fie »erlangen, unb franf toie fie ift, toirb

ihre Abreife Obermann natürlich büitfen.
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2)?eine ©chmefter »erlägt unö? rief @(aubtne mit

23eftflqung.

Sag befrcmbet £)idj baran, mein $iitb, ba £su

eö meigt, mie fefjr fie biefer 9?eife bebarf? »erfefcte

bie £>er$ogin, unb mie »orljin fiitjtte id) mitten burd?

ben freunbticfyen £oit ihrer Sorte eine, geiüiffe Äätte

ober (Schärfe fyeraug, bie ich bei meinen beiben erften

23efuchen nidjt maljrgenotnmen Ijatte.

ÜJieine ©cfymefter geht fort? mieberhotte ßlaubine,

unb fe^te bann fchüchternb bittenb ^inju: aber ich,

SJiama, ich bleibe bod) bei $hnen ?

• '©n bleibft noch bei ung! entgegnete bie SDZutter,

unb »oit bem ganzen Slugmanberunggptane mar nicht

mehr bie 9?ebe. Seber bie £)erjogin nod? ber $er#

gog, ber batb barauf erfcbien, gebadeten beffelben gegen

mich- 2Jian behanbette mich freuitbtid^er noch, a(g an

bem »ergangenen £age, man mugte, morauf man

rechnen fottnte, unb befielt eg fich »or, über mich ju

beftimmen, fobatb unb mie man meiner bebiirfen mürbe.

£)ie »erftrich mir fc^nett. SÜiatt fpra<h »on

ber 9?eife ber älteren STochter, bie, bleicher noch alg

am »ertuhhenen £age, fich nod; nicht in bag beoor*

ftehenbc (üreignig finben fomtte. £5er £>ergog unb ber

SWarqitig erzählten »oit tyren beioerfeitigen (Srtebniffen
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in Italien, ntan machte ber Sranfen Hoffnung, ihr

ju folgen, fobalb bie 3»ft5nbe ftd; etmaS ruhiger ge*

ftalten mürben — ich hörte bie gonje Unterhaltung,

labet icf? mar nic^t bafeei. 3$ tonnte nichts benfen,

als baf3 (Staubine 33raut, baß fie unglücflich fei, unb

baß man mich benufcen motte, fie einem ihr »erhaßten

©atten gu^uführen. SDiein £)er$ empörte fiep gegen

ba$, maö ich einen SPiißbrauch be$ Vertrauen« nannte,

in nie gefühltem ©rimnte, unb ich gelobte mir, 9?icht$

ju thun, als ma$ (Slaubinc felber »on mir forbcrn

’toiirbe.

9?ach ber ÜKahljeit, bei ber fie fdjmeigenb bage*

feffen patte, fudpte ich in ihre 9?äpe Su tommen, unb

einen Slugenblict benuheub, in melchem icb mich nnbe*

merft befanb, fagte ich jn ihr: Rechnen ©ie auf mich!

@ie follen nicht reifen gegen 3hren SBillen!

Sich, @ie tennen meine gantilie nicht! antmortete
j

fie mir. <2ie »erließ mich barauf fchnell, unb ich fpradp
’

fie nicht mehr, benn fie hielt fiel? eben fo gefliffentlich

fern »on mir, al« fie mich am »origen Xage mtbe*

fangen aufgefucht hotte.

3)Jehr als ein SMerteljapr »erging, ftrau »on

9?angis hotte 'pari« ohne alle (ssepmiertgfeiten »er*

laffeu, bie^bfenbung beS ©elbeS mar nach einer 9?üdt*
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fpradje mit unferem (üonful, ber aus ftreunbfchaft für

meine Gütern mir feinen SBeiftanb gugefagt, in Be*

quemer unb fixerer Seife beforgt morben. 6s trat

atfo eigentlich für ben Slugeublicf meiter nic^tö gu

thun unb meine iKnmefenheit in bem £jotel ber £>ergogin

mar nicht nothmenbig. Xroh bem mürbe ich öfter

gu ihr entboten, unb fie mußte mich mit ben »er*

febiebenften (Svfunbigungen in ihrem 3ntereffe gu Be*

fchäftigen.

3«h traf bie |jergogin mcift allein. <£ie behan*

beite mich mit ber größten ftreuublichfeit, fprach jebeS

SDial mit mir »on meiner SDcutter, gelegentlich flU$

»on ben »ergangenen STagen, in melchen idj> unb Slaubine

forgloS unter ihren Slugen gefpielt hätten, unb in benen

man nicht hübe »orausfeheit lönneit, melden fchmeren

Prüfungen man entgegen ging. @ie mar bann gang

SOlilbe, gang Raffung unb Gsntfagung, unb »erfehlte

es niemals, mich S« geminuen unb Grinbntcf auf mich

gu machen, giigte es fidj, baß bie Tochter gugegen

mar, fo mürbe ich fürger abgefertigt, unb niemals ge*

lang es mir, biefelbe in ein ©efpräch gu »ermicfeln,

ober gar einen Slugenblicf allein mit ihr gu rebeit,

felbft nicht an ben STagen, au melcheit ich Jur $?ahf*

geit eingetaben mürbe. £)ie Scanner mareu meift fehr
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befcbaftigt, febr ernft unb mortfarg. £)er frnrzog gab

(ich -Dhlbe, fcieö zu berbergen unb ruhig ju erfdbeinen

;

beit 9)?arqui3 aber binberteu feine Erbitterung unb fein

$a§ gegen bie Dfebolution baran, irgenb melchen ©chein

ju mabren, unb nur bie Unterorbnung unter feine El*

tern legte ihm einen 3ügel an, menn er fi<b in heftigen

Porten gegen bie Männer ber Semegung äu§ern mollte.

mar mit lieben Erinnerungen, mit einer gto*

jjen Neigung jum Verehren in bie herzogliche Familie

eingetreten. ^attc ihr gegenüber bie bolle grei*

heit eine« ÜWenfchen gefühlt, ber Nichts ju begehren

hat, unb ber gelommeit mar, in großer S3ebrängni§

theilnchmenb unb freimillig feine guten $)ienfte anju*

bieten, ©eil ich bie E^iftenz ber Familie bon aufjen

her angegriffen unb bebroljt fab, mar e$ mir ein 53e*

bürfttifj gemefen, fie mir im Innern um fo einiger

unb gliidltcber ju benfeti. ©eit fie fid; mit fieberet

Raffung ber gemohnten 5£itel entäußerte, ^atte ich

borauggefebt, ba§ ihr ©inn ju groß fei, um ©ertb

barauf ju legen. $n meiner jugenblichen kerbten*

buug hatte ich fie für Süftenfchen gehalten, bereu in*

nerfte Ueberzengung mit ber neuen Drbnung ber

£>inge eigentlich zufammettfiel, unb ich batte geglaubt,

als ber ©obn einer greunbin bon ber Herzogin auch
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mit greiutbi'cfyaft, mit einem SBorte, alg ein ©leid)*

berechtigter empfangen morben 31t fein.

üDkn erja^tt aber ein 2)?ärd^en oon einem 3a«5

ber, ber bem 2)ienfchcn bie Slugen öffnet, unb ihn blöfc*

lieh h^Hfehenb macht. (Sin folcher 3a«ber mar bie

$lage ber (beliebten für mich gemefen. SDer 3?er*

trauenbe »ergibt eg, ju beobachten, unb mirb barmrt

fo leicht getäufcht. ©eit ich febod^ bie fefte 3«berftcht

ju beu ^erfonen oertoren hatte, mit benen ich in 8e*

ruhrung gefommen mar, feit ich, aufmerffam gemacht,

aufnterffam mürbe, fah ich bie Slbfichtlichfeit, mit

mcldher man mich behaubeite, unb erfattnte auch i^ren

3mec!. 3)?an mollte meine Ergebenheit erhalten, fidj

meiner SDienfte oerfichern, unb boch in ber Sage btei*

ben, mich 5« befeitigen, fobalb man mich nicht ju be*

bürfen glaubte.

SDie C>ergogin , melche, burch bie Ofebolution em*

hört, ihre früheren humanen 2lnfchauungeit alg eben

fo riete 3>rrthümer oerläugnete, befaß bie ruhige,

unerschütterliche ©elbftfucht beg §lbelg, bie fich für

berechtigt hält, Sltleg für ihre 3«^ 3« benufcen,

bie beg ©laubeng lebt, bafj 3ebermann Sefriebignng

barin finben miiffe, biefen 3 i«e^e« feine SDienfte 3U

treiben. $)ie Streue meiner SDiutter, meine ebrfurchtg*
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bofle Eingebung, meine marme unb banfbare Qrriitne*

rung an ba« frühere Sehen in ihrer 5?a^e Ratten fie

in ihren Slnfichten in einem Stugenbtirfe beftärft, in

metchem eine fotche 3u&erficht it)r hoppelt mittfcmmen

gemefen mar, unb fie genoß meine Unterorbung in

ihren ^Bitten, mie man beit ©onnenfcfyein in trüben *

STagen genieß, mit greuben ltub'mit Sföißtrauen ju*

gleicb-

£>aß bie |>er$ogin meine Siebe für ihre £ocfyter

fannte, baran jmeifette ich nicht. Sffiie fie bariiber

benfen mußte, mar mir eben fo gemiß, unb idb hätte

e« ihr beruhen, menit fie mich au« ber üftähe ber

©etiebten bermiefen ^atte. Slber baß fie fetbft meiner

Siebe fchmeichette, inbem fie mich immer mieber an

bie 3eit ihre« Urfprung« erinnerte, baß fie meine

Seibenfchaft anfachte, inbem fie mich Staubinen fe^en

unb nicht fpredjen tieß, baß fie mich nur at« ein

bittet für ihre 3toe<fe betrachtete, auf beffen Smpfin*

ben, auf beffen ©tiicf unb beffen S3erjmeiftung man

gar feine 9?iicfficht $u nehmen t^be, ba« töfte ¥le

23anbe, burd? bie idh mich ihr berpfltchtet glaubte, unb

Staubinen« Etagen, ihre fichtticße STraurigfeit unb enc*

tid? bie $enntniß ihre« ©chicffal« gaben meinen $been

eine ganj neue Dichtung. *

ganntj Setoatb, Sfteue SRoraane I. 10
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3<h fyatte Anfangs oergebenS banach geftrebt, auch

nur ju erfahren, mer jener ©raf non Santeuil, »er

ßlaubinens Verlobter fei. Silles in bem £)aufe hatte

fo gemiefene Sege, bie £;ienerfchaft mar fo mohl ge*

fchult, ba§ bem Zufall faurn ein (Spielraum gelaffen

t mar, unb erft nach mehrfachen 33erfucpen gelang e$

: mir, ben alten Ä'ammerbiener ber £>er$ogin einmal

jur Dfebe ju bringen, als er mit einem Aufträge ber*

felben in meine Söofynung fam.

23orficptig unb mifjtrauifch, mie 'Dienftbarfeit unb

SUter eö machen, mich er juerft meiner ftrage ftanb*

haft aus; cnblid? aber, als ich babon fprach, baß

SKabemoifelle fehr teibenb auSfehe unb fid> moht nach

bem Verlobten fernen möge, jagte er fopffchüttelnb:

3<h glaube baS nicht! SftabemoifeÜe mei§ eS, baff

ihre Gütern (Sorge haben, baS macht fie traurig.

21ber mie fonnte ihr Bräutigam fie »erlaffen in

einer folgen

,
.
J£)eS £)errn ©rafen ©efunbljeit ift nicht gut, unb

feinen ©iitern, mie man fagt, nicht fehr

.geliebt! antmortete ber ^ammerbiener.

2Benn er franf ift, menn feine Seutc ihn nicht

lieben, rief ich, mie fonnte 9)tabemoifelle ihn mahlen?

£)er 211te fah mich mit überlegener 23ermunbcrung
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an. SOietn $err, fagtc er mit einer SBornefymljeit, trie

ber £>er$og fetbft fie nicht ftärfer auSbrücfen tonnte,

bei un8 in Orranfreid? mähten junge 'Damen ihren i
.

s*

©atten nicht. SDionfieur be Öanteuit ift ber ftreunb

unfereS £errn, unb obfdjon unfer £jerr ein reicher“ •

£>err ift, fo hat er boep brei «Söhne ju berforgen, bie. x
ihren SKattg in ber 2Bett behaupten miiffen, unb &

2lber liebt ÜJiabemoifeüe ben ©rafen bon ßanteuit?

fragte ich, bon meiner tfeibenfepaft fortgeriffen.

©emiß! entgegnete ber Sitte, ba ihr 23ater ihn für

fie gemähtt hat! Unb jubern — 9Jtonfieur be Sauteuil

hat einen fehr fchßnen tarnen, ift fehr prächtig unb

fehr gern gefepen in 23erfaiüeö!

^cp tonnte bon bem ©reife feine weiteren Dpat*

fadpen erfahren, aber ich wußte jefct, ma$ ich kiffen

mußte, unb ich getobte mir, GüaubinenS 23eiftanb, t'hr

greunb ju werben, fetbft toenn fie mir meine Neigung

nic^t erteiebern fottte, fetbft trenn ich fie einem geliebteren

Scanne gu erhalten hätte, fühlte einen bitteren

©rott gegen ihre Gütern. Die Dpranuei, wetdhe ,fie

gegen bie Docpter übten, baö ftarre ©epräge urtpeits*

tofer Slbpängigteit, welche« bie Strt ihrer £>errfchaft

bem Diener aufgejwungett, empörten mich- 3$ beftärfte

mid; geftiffenttich in ber Stnficpt, baß bem Stbet unb
io*

Digitized by Google



148

feinem ©tolge nur fein 9?edjt gefd)elje, menn maniljn

gu beruhten ftrefce, unb mäljrenb i<$ biefe ®ebanfen

in meinem $nnern trug unb fyegte, bannte mi# bie

, Siebe für eine ^)erjog6toc^ter an ein |5ergog$ljau$,

unterjochte mich immer mieber bie ®etoo^nf)eit ber

^ergogin, auf unb Unterorbnuug gu regnen.

\
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^Idjtes Kapitel.

c^o maren ba« ganje erfite 3a*?r «teine@ parifer

Aufenthalte« unb bä« ihm folgenbe bevflcffen. 3m
Frühling bon ,3meiunbneunjig ftarb wein Onfet. (Sr

latte feit bem Xobe feine« ©ohne« feine ©efunbheit

eingebüßt, er mar and; ben ©türmen ber raftlo« fort«

fäireitenben Sftebolution nicht gemachen gemefen, unb

ber tummer über ben 33erluft feine« ©ohne« nnb über

bie Sage feine« 23aterlanbe« rieben ihn auf unb brachen

i^n: ba« ^erj. —
Damit mar eigentlich ber 3med meine« parifer

Aufenthalte« beenbet, unb meine (Sltern forberten meine

9?ücffet^r nach Deutfchlanb. 3nbe
f! i<h wußte meine

Xante ju Überreben, baß e« erfprießlicb fei, mich,

fo lange bie bermicfelte 9Sermi>gen«orbnung meine«

Onfel« nicht beenbet märe, bei fid) ju behalten.
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unb ich erlangte bie 33emittigung, noch in granfreidj

ju bleiben, mo meine SInmefenheit für meine £ante

auch mirftich ntd)t ganj ot)ne 9htfeen mar. $ch

hatte ein Segat bon adjtjigtaufenb ffranfen bon meinem

Onfet ererbt, unb befattbmich bamit trofc meiner SDUnber*

jährigfeit, nach feinem auSbrücftichen Sitten im tBefifee

eines unabhängigen, menn auch fteinen 23ermogenS,

baS mir unfchäfcbar biinfte uub auch f^äter unfchäh&ar

für mich bjurbe.

Sährenb beffen mar, feit ber mifjgtücften gtucht

beS Königs unb feiner $amilte, baS $i>nigthum in

granfreich immer fchnetter feinem Untergange juge»

fchritten. £5er £>aj? unb baS SOUfjtrauen beS 35ctfeö

gegen ben Völlig, gegen bte Emigranten unb gegen bie

menigett in ‘ißaris juriiefgebtiebenen Stbetigen, metd)e

aus Siebe unb STreue für ben $änig in beffen 9tS|e

bermeitten, ^atte eine furchtbare ©tärfe gemonnen.

@<hon tauge bon 2J2anget gebrüeft, ^egte baS Seif

bie Ueberjeugung, baß bie frembett -fpeere fich auf ^ßaris

merfen, ber $änig unb feine Striftofratie fich;ftüchten

mürben, uub bajj man bie <Stabt unb ihre bürgerlichen

SÖemohtter ber £mnger$noth unb bem Untergänge 'ißreis

I
f

ju geben befdjloffeit I)abe. ®er $öntg mar fc$on fett

feiner giltst ein befangner in ben Xuilcrieen, bie
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SluSmanberung war ferner unb gefährlich geworben,

unb in ber herzoglichen Samiüe fchien feine 9iebe

mehr oon berfelbeit ju [ein.

5) er Ärteg an ber 9lorbgränje ^aite bereit« be*

gönnen, bie beiben jüngeren @5^ne be$ Herzogs »raren

Zum £>eere abgegangen, ben SD?arqui$ Ratten Unruhen

auf ben 33efifcungen feine« 3Sater« borthin geführt. ÜDer

Herzog unb [eine ©emaljfin, wetd;e in ben 3eiten ber

SRuhe wenig am ,!pefe erfrijienen waren, festen ihre

@^re bariit, in biefen SeibeuStageu bnrd? hoppelte

Ehrfurd;t unb Ergebenheit baö ^önigöpaar oon ihrer

ü£reue jit überzeugen, Sie waren täglich in ben £ui*

terieen, unb ihre STochter tebtc in ber Umfriebung ihres

^aufeS ein faft flöfterlicheS £)afein, in welches nur

bie (Sorge um bie ihrigen unb bie Aufregung, worin

bie immer wieberfehvenben Slufläufe nnb 3ufQwmen*

rottutigeu beS S3olfe« bie Slriftofratie erhielten, eine

21rt bott 2Bed?fel bradjteu.

$ch felbft hatte feine 9?aft unb feine 9?uhe. 9)?eiite

Siebe zu Elaubineit war zur heftigen Seibenfchaft geworben, '

uttb boch hfttcte ich wich, biefetbe zu bervat()en, um

baS ©lücf nid?t zu berlieren, welkes ich fühtte. Wenn

ich fie nur fehen burfte. ©efprocpen hatte id; fie nie

wieber allein, als endlich ein 3ufatl wir bazu in einem
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Slugenbticfe »erhalf, ber bie ganje übrige ©tabt in

Aufregung »evfe^te.

(5$ war am jtranjigften ^uni, an bem Soge, an

welchem man burd? einen Slufftanb ben Sättig jur

Sinnahme eine« Sefrete« gegen bie nid)t bereibeten

^ßriefter unb gegen bie Emigranten jwingen wollte,

©o fe^r mau ber Aufläufe, ber 3u fammcnr°ttun8en

gemahnt mar, batte ba« Unternehmen biefeS Sage«

bech öon Anfang an eilten befonberett Gharatter ge*

habt, unb nicht ohne ©chreefeu hatte ich gefehen, wie

bie ©paaren bewaffneter Scanner unb SÖeiber fid^ oott

ben 33orftäbten au« nach ben Suilerieett hinaufwäljten,

hier unb ba bie Raufer bebrohenb, in welchen Sin bänger

be« Königs wohnten. $e heiter ber Sag hinauf ftieg,

befto gemaltfamer mürben bie SBorgäuge. £>a« 23olf

hatte fich mit ©ewalt ben 3uÖang in bie Suilerieeit

eröffnet, ber Zottig hatte ben Sag über ben 9)?affen

©tanb $u halten. Slufjen in ben ©tragen »erlangten

einjelne ©rubbln, man fode ein Ettbe mit ihm machen,

um bem Kriege unb ber 9?oth ein Enbe ju machen.

Uitb ba bie ganje ÜKenfchemnaffe nicht 9?aum in bem

©chloffe unb in bem ©arten finben foitnte, fingen ein»

gelne 3üge an, fic^ unter milbent Samt über bie

SBrücfe nach bem anberen Ufer ber ©eine gn merfen.

X
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Scpon feit Sftonaten patte ber ©ebanfe midj bbr*

folgt, baß eö einmal gu einem Eingriffe auf bie|)otel8

beö SlbelS fommen fönne. Vielmals patte icp in meinen

träumen folepe Scenen mit ©raufen unb (Sntfefoen

erlebt, unb als icp je|jt ben 2Beg ber empörten ?0ienge

gemährte, eilte icp bon Slngft unb Sorge getrieben,

baS £>otel beS £ergog$ gu erreichen.

2118 icp bor bemfelben anfam, mar Sille« in ber

Straße rupig. Das ©itter mar gefcploffen mie immer,

bie Dpür beS Rotels ftanb offen, baß man burcp bie

Sale beS (SrbgefcpcffeS in ben ©arten pinauS fap,

ber rupig im Reißen Sonnenlicpt beS 9kcpntittagS ba*

lag. 21ber gerabe ber ©egenfafc, melden biefe Stille

mit ben Scenen beS milben ülufruprs in ben Duilerieen

bilbete, patte etmaS fepr öemegeitbeS unb machte mir
i

bie 23orftellung, aucp pier bie 3erftörung unb 3$er=

müftung pereinbrecpen gu fepen, nur nocp furcptbarer.

Der portier, ber mi(p fommen fap, öffnete mir

bon felbft. fragte nacp feiner |)errfcpaft. Sie

paben fiep beibe in ber grßpe gu $pren ^iajes

ftäten begeben , antmortete ber Dieiier mit einem

Scufgev unb fügte bann pingu: 3$ mollte, fie mären

erft mieber peimgefeprt. SDiabemoifelle pat berfcpiebeue

$?ale auSgefcpicft, 9?acpricpten gu evpaltcn, aber es

Digitized by Google



154

ift unmöglich Bis in bie (Gemächer Obrer SD^ajeftaten

burchjubriugett!

3$ rooltte mich ntelben Baffen, aber auf ihren 23cten

martenb, hatte (Etaubine mich foninten fehett unb ging

mir Bis in ben 33orfaat beS oberen StocfeS entgegen.

Sie mar, obfchott es gegen Stbenb mar, noch im -Üior*

gcnfteibe, ihr £)aar hing in natürlichen Socfen auf ihre

«Schultern herab, fie hatte gar feinen Schntucf irgenb

einer 2trt an fich, unb biefe (Einfachheit, öerbunben

mit ber 23läffe ihrer Sangen unb ber Sfngft, bie in

aflctt ihren ,3ügen iag, machten fie in meinen Slugen

nur noch fchöner.

Sieben Sie, rebeit Sie, mein greunb! rief fie mir

entgegen, maS ift gefächen? maS gefchicht?

Och faßte, maS ich mußte unb gefeheit hatte. 3$
fprach bou bent SDurchäuge beS 33olfeS burch ben ®ar=

ten unb baS Schloß, ittbcm ich eS berfuchte, benfelBen

afs ein (Ereigniß barjuftetteu, mie man bereit fchon

biete erlebt; aber fie hatte Bereits Ännbe baoon er*

hatten, mie fchr baS £eben beS Königs unb ber

nigitt bebroht gemefen mar, unb ihre 'phantafie mar

nicht babon abjubringen.

SCröften Sie mich nicht! faßte fie fchr fanft. Ser i

unfer Sreittib ift in biefen Stagen, muß uns barauf
)
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borbereiten, beit ßelcb bis gu feiner |)efe gu leeren!

©ie werben ben $önig uttb bie Königin erworben,

unb mir werben mit ihnen untergeben
;
benn ber £)ajj

j

bes SBolteS gegen uns ift furchtbar. Slber, fügte fte

bingu, unb ihre (Stimme bebte, es ift febr ^art, ge*

bajjt gu werben für SDliffetbaten, bie man nicht begann

gen bat!

©te fab habet fo rein unb fcbulblos aus wie ein

Engel, ber über bie ©ünben ber Sfteufcbbeit weint.

9)?ein ganges |jerg wallte ibr entgegen, unb meiner

felbft nid^t mächtig, rief id; : 28er tonnte <Sie baffen

ber «Sie fäbe, fo heilig, fo feböu, fo jung!

©ie fd)üttelte abwebrenb baS £)aupt, uttb als hätte

fie nur meine lebten Sorte berttotutnen, entgegnetc fie:

3$ bin nicht mehr jung, unb eS febeint mir, als ob

9tieinanb es fein föitnte, in ber ßage, in welcher wir

uttS bcfiitbett. Senn man immer um baS ßeben ber

©einigen gittert, wenn matt feit 3 abren bie wechfelnb*

ften Erregungen burchlebt bat, feergi§t man, bafj man

jung ift, unb welch ein 33ortbeil wäre es benn auch,

jung gu fein?'... ©ie brach ab uttb fagte bann:

Ein Äinb fein, baS ift Silles, benn bei uns in

* grantreich, bünft mich, finb jefct nur bie $ittber noch

glüeflieb I
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Slber marum in ^ranfreidb bermeilen? SBarnm der-

fucben Sie eS nicht, 3b l
'

c tSamilie gur SluSmanberwtg

gu bemegen? Sie ertragen beit 3uftanb ber Slngft

nicht lange, Sie merben unterliegen! fagte idb, bon ber

gärtlidhften (Sorge um fie ergriffen.

Ü8a$ tbäte ba$? »eiferte fie mit bitterem £one,

aber eben fo fdhnell, als biefer SluSbrucf ihr gefommen

mar, ging er borüber, unb 31t ber Söeicfye unb 3nnig*

feit guriidfebrenb, melche ben ©rnnbgug ihres 3Befenö

bübeten, fprach fie: Sie nehmen £he il an wir, idl) mei§

baS, unb es mar mir oft ein £roft. Stber meitn ich

^bnen merth bin, fprechen Sie nie bon SluSmanberung!

Niemals! idb miß ftranfreiep nicht berlaffen!

Sie brach plöfeUd) ab, unb mir Ratten einander

nicbt$ mehr gu fagen. ffiir ftanben auf bem 53alfon,

ber fidb bor bem mittleren Saaie nach ber ©artenfeite

pingog. Sie batte ben Slrnt auf bie 53aluftrabe unb

baS £>aupt auf ben 2irm geftitfct. £5ie Sonne mar

hinter ben großen Räumen fepon perabgefunfen, ein

teifer Suftgug batte ficb erhoben unb fpielte mit Slam

biitenS Spaar mtb ©emanb. 3)ie giifle föftlicbeit £>uf*

teS ftieg bon bem ©arten empor. $ch mar mie iit

einem munberboßen unb bodb quälenden ^raunte. 3cp

mar mie aufgelöft in Siebe, ich hatte tocr ibr niebeb
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ftürjen ober fic in meine 2lrme gieren mögen.

fagte ipr in meinem ^nnetn aÖeö, ma8 icp für fie

füllte; aber ein Räuber feploß mir bie Sippen, baß icp

fein 2öort ju fpreepen, baß icp raiep niept gu regen

bermodpte. $cp ftanb unb ftanb, unb fie mar neben

mir unb in ©ebanfen berfunfen mie icp, unb ber SBinb

faepette immer teifer unb märmer, unb bie 33tumen

bufteten immer ftärfer, unb bie Dämmerung fing an,

fiep über ben ©arten auSjubreiten. ^cp mußte niept,

toa8 mit uns merben fotlte, icp mußte niept, mie i<p

naep biefer ©tunbe leben foflte, opne fie ju fepen, opne

in iprer S^äpe ju atpmen.

(Sin ÜDieuer, ben fie au$gefanbt patte, unb ber fept

jurüeffam, meefte miep au6 biefem SBruten. (Sr braute

bie 9?acpricpt, baß e« gelungen fei, bas 93oIf jum

IRücfjuge aus ben £uilerieen ju bemegen, unb baß bie

SRupe fiep perjufteüen anfange. 2Öir fragten nadp bem

- Äönige unb feiner Familie, (Slaubine moflte miffen, ob

irgenbSftenfcpenleben geopfert roorben mären, ob ber Um*

gebung be8 Königs ©efapr gebropt pabe. £)er Wiener

antmortete, ben eigenttiepen Item biefer (Srfunbigung

berftepenp, er pabe bon ben £>errf<paften nieptg erfapren

lönnen; fo biet man aber außerpatb be« ©cploffeö

üernommen, fei nirgenb ein Angriff gegen ba$ Seben
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ber 23eh>oljner beffetben borgefatten. £>a« Beruhigte

@(aubinen in etma«, unb mit biefer 23entl)igung mochte

ba« ®efül)t ifjr fommen, mie ungetuöljnlicfy unb un*

ftatt^aft unfer lange«, einfame« Seifammenfein getoe*

fen fei. ©ie fragte na<$ ber £)ame, toetcBe iljr fonft

in Sibmefenfyeit iljrer Butter ®efettf$aft feiftete, unb

al« mau U;r melbete, baß ©d?red unb 2lngft fie un*

tooljt gemalt, bot iljr bie« ben SSormanb, midj ju

enttaffen, unb un« 23eibe au« ber bermirrenben 33cfan=

genfyeit ju erlöfen, bie über un« gefommen mar.
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neuntes Kapitel.

fyatte ben meiteften Ummeg gemalt, mich bem

®emül)t ber lärmenb Ijeimfeljrenben 33otfömaffen gu

entjiel)en, unb mar eben erft ixt bem §aufe meiner

Oante angelangt, in meinem biefe fid) borbereitete,

"^aris 311 berlaffen, um fidj nacfy einem {leinen Orte

3« begeben, mo fie bei 23ermanbten ineljr 9?ul?e 31t

finben hoffte, als eine ü8otfd?aft ber $er$ogin mid&
'

1

erreichte, melcfye midj aufforberte, tnid) nocfy an bie*

fern Slbenbe 31t ifyr 3U begeben. -y.;^- 1 s

machte midfj alfo augenblidlicf? mieber auf ben

SBeg, unb eS mod^te gegen eilf Ufyr fein, als id) baS

$otel jum jtoeiten 5D?ate erreichte. S8ei meinem (Sin*

tritt fanb icfy bie gamilie in bem 3imnter ber £)er*

jogitt beifamnten. Oie SBorfäle Ijatte id? bunfel ge*

V
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funben, bie £>au«orbnung ^attc jum erftcn 9Me

Störungen erlitten. •

Die £>ergogin faß in Ijatb tiegenber (Stellung

auf einem Soplja, i^re Reibung, ihre grifur teuren

befcbäbigt unb »erborben, ohne bafj man fagen fonute,

teorin biefe ©efdjäbigungen beftanben; fie fab feljr

bteicb unb erfc^öpft aus. Der £>ergog fcprteb an

bent £ifcbe feiner (Semabtin, eS ftanben öerf^ie* •

bene Äaffetten, es tagen $ä(fe oon papieren auf

ben anberen £ifcben umher. Das tear atteS ganj

ungewöhnlich- Die ®efetffcpafterin (£taubinen$, $?abe*

moifctte ßbarpentier, bereitete in ber (5tfe beS 3^*

merS ben D&ee, fein 'Diener tear anteefenb. Stau*

bine tear um bie 50?utter befcbäftigt, beibe grauen

batten gemeint. 2lber teäbrenb bie fjerjogin matt

unb ^infätfig ausfab, iiberrafcbte mich ein finfterer

(Srnft in ben 3%en ber Docbter, unb eine geteiffe

falte, entfdbtoffene Gattung erfdpien mir at$ etteaS

böltig grembes an ihr.

Die £>erjogin, teetcbe eS fonft nie an ben ffer*

fömmlicben formen ber Begrüßung fehlen ließ unb

immer erft auf gasreichen Umteegen ju bem 3tDC(*c

gefommen tear, um beffentteitten fte mich batte ru f
en

taffen, teicb heute auch öon biefer lieget ab.
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«Sie fhtben uns in maljrhafter 3e*ft8rung, aber

toelch ein £ag mar bas! rief -fie mir entgegen, fobalb

ber alte Wiener bie St^flr hinter mir gefchleffen hatte.

3»üö(f (Stunbeu ber £obeSgefahr haben mir ben $öitig

mie einen Reiben, mie einen iDiärttyrer erbulben fehen!

3mölf ©tnnben ber Folterqual ()aben bie Ungeheuer

ihm bereitet. £>unbert sD?al haben mir geglaubt, bajj

feine, bajj unfer aller lefcte (Stunbe gefdjlagen Ijätte!

3u Fufi, am 2lrme eines National* (Sarbiften, mit*

ten burch eine 9J?enge, bie uns fluchenb ben Unter*

gang breljte, ^abe ich meine ffio^nung erreicht, ohne

noch beruhigt jn fein über meinen ©atten! 2Belch

ein @lüd, bafj meine arme STod^ter unb meine (Snfel

btefem Slbgrunbe entronnen finb! $eiuw <Stunbe ber

Sicherheit ift uttS mehr oergönnt, unb mir merben

unterliegen

!

9Zach biefem SluSbrucfje ihres ©efü^lS unb (Snt*

feljenS mürbe fie ruhiger. Sie mujjte, ba§ ich im

£etel gemefen mar, unb banfte es mir. (§s fommt

mir faft unmöglich »or, bajj noch irgenbmo Xreue

unb Freunbfchaft gu finben ift! fagte fie, unb bodj>

habe ich an Sie gebacht unb auf (Sie gerechnet mit*

ten in ber dual bicfeS ÜtageS. nuijj baS

Schroanten unb Büßern ein (Snbe ha&en * 3Keine

Sannt? Serealc, 9leue SRomant I. 11
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Tochter mu§ fort! ©ir »erben ruhiger fein, »enn

»ir nicht mehr fitr fie ju gittern Braunen, unb

@ie haben bodj fidler ben $a§ für fie in tfteferbe?

3<h »ar über biefe SöorauSfJfcung erftaunt, benn

man hatte feit mehr als einem Qatpce nicht mehr oon

ber 2tu8»anberung gefprodjen, mtb ich machte fte

barauf mit bem 3ufafce aufmerffam, baft ich tro^bem

hoffe, innerhalb bierunbg»angig Stunben einen *

beforgen gu föitneit, nur miiffe ich natürlich triften,

für »ie biete Ißerfonen, unb für »eit man ihn bertange.

£)er £)ergog ^atte bi« bahitt ununterbrochen ge*

,

chrieben. Setbft bie Etagen feiner Gattin batten

ihn nicht in feiner Slrbeit geftört. 3 efct erhob er fid?.

£>aben Sie bie ©iite, fagte er fet>r ruhig, einen ^ajj

i gu forbern für 3^re fiebengehnjährige Sch»efter unb

beren bierjigjährige ^Begleiterin, 9)?abemoifelte ßhar*

<
* pentier. 3tt« 3iet ber 9?eife nennen Sie Sonbon,

• unb »enn e« [ich um *ben 3»ecf berfetben ^attbelt,

fo geben Sie an, baft man 3hre @<h»efter ber Un*

ruhen »egen au« einer parifer '»ßenfion« * Stnftalt in

eine engtifche berfefcen »otte.

Stber Sie, mein £>err! unb bie übrigen ©lieber

3h*e8 £>aufe«? fragte i<h.

Och unb meine Söhne, bie »ir Untertanen unb

t
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Wiener unfereS Königs finb, bleiben in ber Stfalje un*

ferc8 <2>ouberain8, unb D?abame ftnbet tljren STroft /

barin, fid? nicpt bon un8 ju trennen, wenn wir un*

fere S£i>cfyter in @id?erl)eit wiffen.

(Sr fprad? ba8 mit einer mid? erfepütternben heftig*

feit, n>te mir überhaupt bie Gattung be8 £>erjog8 im*

wer Sichtung gebot, fobatb icp miep iljm perföntic^ ge*

j
geniiber befanb. @8 lag etwa8 (Srpabene8 in ber

(§ntfd)ieben1jeit, mit weiter er fiep ben neuen ®e*

fefeen mtterorbnete, in ber ©elbftberläugnung, mit ber

er fiefy unb feine <3öl?ne ju opfern bereit, neben fei*

nem Könige aitSljarrte, nur barauf bebaut, bie £ßdj*

ter ju retten, beren 2Inwefen1)eit in ^ranfreiep bon

feinem Sßufcen für ben £>errfdjer fein fonnte.

$htd) in biefem Slugenbliöfe flößten ber £)erjog unb

feine ©emaplin mirjLne bereljrenbe Stpeilnabme ein,

unb boep bämpfte ber Slnblicf bon (51aubinen8 finfte* *

rer (Sntfcploffenpeit fine (Smpfinbung, fo baß id) an

fie benfenb bie grage aufwarf, ob 2J?abemoifelle benn

ofjne männliche ^Begleitung reifen folle.
>

2£ir regnen auf @ie, antwortete ber £>erjog,
/

meine £ed?ter bi8 £>abre ju 'fiipren. (§8 ift ba8 ber

fürjefte 2Öeg, granfreich ju berlaffen. ÜDort fann- e8

in biefem 21ugenbli«fe nidjt an ©epiffen fehlen, bie

ll*
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nach ©nglanb gehen, unb es tt>irb 3hnen atfo ni<^t

fchtoer faßen, für bie Ueberfahrt meiner Rechter eine

fixere (Gelegenheit $n fchaffen, unb bort fiir fie biö ju

ihrer Ueberfahrt «Sorge ju tragen. 3 11 @ngtanb aber

finbet fie meine Schmeftern, bie ihr auf bie erfte 9?ach 5

riebt boit i^rer 21nfunft entgegen gehen toerben, unb

in beren Schule fie fiir baS (Srfte bleiben foß.

£)ie Hoffnung Slaubinen ju begleiten, ergriff mich }
auf baS lebhaftefte, aber baS berhängnifjooße „für baS

(Srfte" fchlug meine $reube nieber. ©ine SEöahl trat

mir im ©runbe nicht gelaffeu, unb bod) fühlte ich

ein innere^ Schmanlen, baS (ülaubinenS beobachten»

bem Sluge nicht entgangen fein mu§te; benn fie rnanbte

fich ju mir unb fagte: 93erfagen Sie mir 3hren Sei*

ftanb nicht! Söenn meine (Sltern barauf beharren,

mich ju entfernen, fo ntufj ich Jfc fügen, aber meiit

800S ift bann fehr traurig! U® mieber fiel mir bie

S3eranberung auf, toelche ihip21uSbrucf unb ihre

Stimme in ben menigen Stunben erlitten hatten-

Ohne längeres Jägern fagte idh alfo $u. Slfle

nötigen 33erabrebungen mürben getroffen. SDer £>er*

30g orbnete oerfepiebene Rapiere, mefepe er mir fchon

heute übergeben moßte, um fie feinen Schmeftern $u

fibermachen. £)ie £erjogin hatte fich entfernt, unb

V
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Sßabemoifefle (üljarpentier mar fortgefanbt morbeit,

qu« bent Zimmer bc« £erjog« eine ßanbfarte herbei

ju Ijoten. ,)i- . .

.

Den Slugenbticf benufete (Slaubine, unb n>ie jufäl*

tig an mich berantretenb, bruefte fie mir ein Heine«,

iufammengefaltete« Rapier iu bie £>anb, ba« ich

fcbnell berbarg, ba bie beiben Damen faft gteicbjeitig

\ toieberfehrten.

Gr« mar meit itad) 2Rittevnacbt, al« i<b baran ben*

fen fonnte, mich $u berabfehieben. Die £)er$ogin mar

feljr angegriffen unb mar mehr unb mehr geriibrt

toorben, je genauer mir bie (Singet^eitcn ber flucht

unb ber SReife befpradjen,. bie ibr erft babureb jur

SÖirflicbfeit mürbe.

Grlaubine batt^wfi<b Öan 5 ruhig bemalten unb

leine Meinung, fe!fl§53eforgni§, feinen 2ßunf<b ge*

aujjert. 211« icb mich aber empfohlen b^tt^ unb ;tmfF./'

bem fünfte ftanb, ba« 3immei? 5« berlaffen, mar^fie '

~

ficb plofeUcb ihrer SRutter in bie Sirme. unb rief mit

flebenbem Jone: ©106011 ©ie mich nicht bon ©id), /

tbeure SRutter! jmingeit ©ie mich nicht, mich bon

3bnen ju trennen! 9?ecb ift e« 3 e *tl — unb ficb

bann ju ihrem 33atcr jrcnbenb, mieberholte fie: Waffen

©ie mich hier, mein 23atcr! Cqffen ©ie mich hier mit
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3hnen (eben ober fterben
! $ch berlange e$ nicht an*

berß! Sie lonnte cor Schlüßen faum fpredjen,

unb toieber^olte bann mit matter «Stimme , bie gefal*

teten $änbe gegen bie 53ruft gepreßt: SBeun Sie mid)

lieben, jmingen Sie mich nicht, Sie ju berlaffen!

£)ie ^jerjogin meinte mie ihre Tochter unb bliefte

halb biefe, halb ihren ©atten an, beffen Slntlip fich

mehr unb mehr »erfinfterte. O^ne non ben Klagen |

feiner Xochter geniert ju merben, ergriff er ihre £>anb

unb fagte gebietenb: $eine Scbmad&e, mein Äinb!

Unfere £age finb itic^t für Schmächen be$ £)er$eit$

gemacht! (58 lommt barauf an, üDcuth ju haben unb

fich in ba$ Unabauberliche mit 33ernunft git fugen.

Soll ich Empörung finben felbft in meinem $aufe?

felbft im Schooße meiner 5amili|?

£)ie Tochter blieb fprachloS^ör ihm fteheit, auch

bie £>erjogin fchmieg. Slber e$ jnefte über ßlaubi*

neuS ©eficht ein gemaltiger Schmerj, fie trat an mich

.

heran, reichte mir bie £>anb unb fagte: 9?un beim,

mir merben atfo gehen! $ch baue auf @w! ~
* unb

bamit »erlief fie ba8 Zimmer.

33on ben üerfchtebenften (Smpfinbiingen beftiirmt,

trat ich meinen -£>eimmeg an.
(
$5aS Söillet (51aubi*

nen$ brannte auf meinem -!per$en, aber ich wagte

\
i
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titelt, e« l^erüor ju sieben, fo fange ich mich noch im

©ereid?e be$ £>otet$ befanb. <5rft at$ ich bie ganje

©trafee hinter mir Ijatte, in meiner e$ tag, Blieb ich

fielen unb öffnete ba$ ©Treiben, e$ bei bem erlösen*

ben Sichte einer ©traßenlaterne jn lefen. (S$ enthielt

nur bie 3eiten: „9?ach (Snglanb ju gehen, ift für

mich fchtimmer als ber £ob. Stuch id? tjabe ba$ ®e*

fühl meiner SDienfdjenrechte! ©Raffen ©ie mir einen

sßafc nad) £>eutfchlanb, Reifen ©ie mir, mich ja er*

retten!"

(Sine ungetannte Sreube hämmerte in mir auf. 3$
magte nicht ju glauben, bafj (StaubiuenS Stbneigung

gegen bie £eirath mit bem ©rafen in irgenb einem

3ufammeu^ange mit mir ftefjen fönne; aber bajj fie

mir bertraute, bafj fie if>re .Sufnnft in meine £>änbe

legte, ba§ fie, mie ich nach fenen feiten ju

meiner Butter flüchten mottte, ba$ befeetigte midh
;

, in*

bem es mir jugleich Raffung unb (Sntfchtoffenhcit ber*

lie^, obfdhou idj> alte ©djmierigfeiten meiner £age

iiberfah- £)ajj ich (Staubinen beiftehen müffe, fich ber

ihr berhafjten £jeirath ju entjiehen, baS ftanb jmeifet*

}

tos feft in mir; baß meine SOJutter unb bottenbö mein

©ater nicht gemiflt fein mürben, bie Tochter ber fjerjog*

licken Familie aufjuneljmen unb ju befdhüfceu, metche fich
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berfelben burdb bic glucbt entjog, ba$ wußte icb eben

fo juöerficbtlicb; inbeß ba$ fteigerte nur ben (Snt^ufiaö*

rnu«, mit bem icb ba8 Vertrauen ber (Siebten aufnabm.

2J?eine Aufregung mid) ab, mich jur 9iube

$u legen, aber bie furje (Somnrtmadjt »erging mir

wie im gtuge. Die 2Iu8ficbt, mit (ütaubinen $u reifen,

fie ju befebüfeen, fie ju bebienen Doge unb Dage bim

burdb, erfußte mich mit (Sntjiicten, unb biefe« ©tücf

fam mir fo unerwartet, fd^ien mir fo groß, baß icb

e$ faurn au6$ubenfeit wagte, baß e8 aße meine 3£ünfcbe

befriebigte. Daneben befebäftigten mich bie ißlane für

bie glucbt.

aßer grübe begab id) mich ju unferem düonfut.

Da icb ibm bor einem 3a&re bon ber SBerbinbung

meiner (Sttern mit ber berjoglicben garnUie gefproeben

batte, unb bie ®elbfenbungen berfelben burd) feine

£>änbe gegangen waren, fo fiel e« mir nicht febwer,

bie ^ßäffe, wie man fie »erlangte, $u erhalten, unb icb

ließ jugfeicb ben meinigen für eine Steife bureb @ng*

lanb unb £>oßanb nach Deutfdjßanb auöfteßen. Diefe

*ßäffe würben »bne aße$ 33ebenfen »on ben franjö*

fifeben öebörben »ifirt, ba man mi<b als einen Deut*

feben evfannte, unb bamit war bie erfte unb größte

ber ©cbwierigfeiten überwunben.
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machte bem £erjoge bie Slnjeige, bafj bcr ‘•ßafe

bereit fei, unb tie $Hcife mürbe ftir ben folgenben

Slbeub fcftgefefct, ba icb erft nodf meiner Xante bag

Geleit gu geben batte, ^adjbem biefe ‘parig oerlaffen

batte, mar icb frei, unb nie in meinem geben habe

i<b eine monneoollere Crrmartung in ber Seele ge*

tragen.

21m folgenben Slbenbe mar Silleg jur Slbreife in

Screitfcbaft.

^cb batte bie 2lbrebe getroffen, um feebg Uhr noch

einmal in bag £)otet ju geben, um ju erfahren, ob

eg bei bem Uebereinfommen bleibe. Sluf meine $rage,

ob ich bie $rau ^erjogiit fpreeben Fbnne, fagte man

mir, bie Damen mären auggefabren. Dag mar, mie

man eg »orber beftimmt. Sie batten ficb narb bem

Orte beg 9?enbejooug begeben — mir reiften alfo!

SKit meld)er (Snipfiiibung fagte ich mir bag in jener

Stunbe!

3$ mürbe jum £>erjoge geführt. (Sr arbeitete itt

feinem Kabinette, fam mir jeboeb gleich in bag an*

ftofjenbe ^tmnter entgegen.

(5g ift 2lUeg in Orbnuug! fagte er. Sie merben

bie (Damen an bem bejeiebneten Orte finben.

Seine Stimme mar gepreßt, unb er fal; befüm*
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mert au«, Safyrenb i$ oor ifjm ftanb, ertoartenb,

ob er mir nod) (5tn>a6 mitgut^eiten Ijabc, richtete er

fid> aber toieber auf, unb fprac^ mit großer Siirbe:

3<$ ^atte nicpt geglaubt, baß id) jemal« in bie

Sage fontmen föunte, eine meiner £öcfyter einem freut*

bett ©djufee ju übergeben. £>ie 3 eit jmingt mi$

baju. SDenJen ©ie baran, junger 2ftann, unb machen

t
©ie über bie <Sicfyetljeit meiner £od)ter! 3d) ber*

i traue 3^rer ®^re! — @r reifte unb brücfte mir

bamit bie £)anb, unb ocrließ ba« 3immer, unfähig,

feine 33etoeguttg ju oerbergett, untoillig, fie jtt geige«.

3d> füllte ntid) toie oon einem tarnte getroffen.

3d) ftanb auf beut fünfte, beit £>erjog jurüd ju

rufen, iljm ju fagen, baß icfy fein Vertrauen nic^t

berbiene, baß er feiner £ocpter einen attberen 53e*

gleiter geben feile; aber bie Sopfyiftif ber Seibenfcfyaft,

ber Siebe trug beu @ieg bapoit, unb tcp lehrte in

meine Sofynung jurücf, oor melier mein Sagen nticfc

fcfyon erwartete.

3m «£>aufe ber £>erjogin fyatte matt feit bem testen

Slufftanbe bie 9?ad?ricfyt oerbreitet, baß bie Familie

fidb bocb toieber auf ba« Sattb jurütfjieben merbe,

toelcbe« im Sßcrglcidj 51t bem jetzigen 3ufta|lte ber

^auptftabt eine größere ©icfyerljeit bot, unb ba ber
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2)?arquiß mirflich bortljin gegangen mar, fo» fonnte

bie SDienerfchaft eß nicht auffällig finben, baß man

bie S£od)ter ihm nachsufenben befcfyloß, um ficö bann

fbater ebenfallß nach ber 9iormanbie ju »erfiigen.

3f?ac^ biefem SSorgeben hatte man baß ©cpäif ßlau*
.

*.

binenß beforgt, ber alte j?ammerbieiicr, ben man in

baß Vertrauen gezogen, mar beftimmt morben, mit-

ber Tochter unb ihrer ©efaljrtin abjuretfen ,
ulib bie

f)ergogin hatte ihr biß ju ber erfteu Station baß @e*

leit geben motten. So fjatte man baß £>otet, ohne

ben geringften SBcrbacht ju erregen, »erlaffen. 3*$

aber foflte ßlaubineit eben auf biefer Station begeg*

nen, fie unb ihre ^Begleiterin iit meinem Sagen mit

mir nehmen, mährenb ber ^atnmerbiener mirfltch mit

ber einen ßalefche nach ber 9iormanbie ging, ben

Sftarquiß ju Idolen, unb bk £>er$ogiu noch an bem*

fetbcn Slbetibe in ihr £otel ^uriicffehrte.

(5ß mar fieben Uhr 2lbenbß, alß ich 'pariß »erließ.

Dbfdhon ich mußte, baß ich eß fo halb nicht mieber*
*

fe^en mürbe, hatte ich boch in jener Stunbe burch*

auß- nicht baß ®efiißl, meldjeß fonft ber Slbfchieb »on

einem Orte einflbßt, an bent man lange 3eit »ermeilt,

unb in melchem man »iel erlebt hat.

SWeine Sß^antafie mar einjig auf ben Slugenblicf
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gerietet, in bem icb (Staubinen mieberfinben mürbe.

! 3$ fteßte mir e« bor, mie ic^> eintreten, mie id? ju

tljren ftüfjeit finfen, mie fie mir freubiß itjre 3ufunft

antoertrauen, mie ba« (SHucf meine« ßeben« mit biefer

Stunbe anljeben merbe, unb mafyrettb idj bie« aflc«

badete, mäfyrenb meine 5Baitgen glitten, mein $er$

mir fdjnefler mtb fdjnetter ffopfte, fufyr bie (Squipage

ber ^brjogin an mir borüber, nad? ber Stabt jurütf.

@ie beachtete meinen SBagen nnb erfannte il)u unb

mid), aber mir Ratten berabrebet, ba§ idj e« berntei*

ben foflte, mich I)inau« ju lernen ober ju grüßen,

bamit ifyre £)ienerfd)aft mid) nicbt bemerfe, unb nic&t

gemäße, bafj id) eben faß« unb auf berfetben «Strafe

mie (Staubine $ari« bevtaffe.
*

93ou bem Momente ab fyatte ber le^te 9?eft meiner

SKufje mich bertaffen. 9?un mar (Staubine altein, nun

gehörte fie mir. trieb ben ^ßoftiüott, atte 3Jor*

fid;t bergeffenb, ju einer (Sile an, bie fet)r geeignet

gemefen märe, feinen 93erba$t ju erregen, unb bodj

mar bie «Sonne fdjon (ange untergegangen, al« idj

33erfaitle« unb ben ©aftfjof erreichte, in meinem (Siam

bine mich ermartete.

2Bie i<$ nach fcem Zimmer ber tarnen gefragt tjabe,

mie icf) bie kreppe ftinaufgefommen bin, mei§ idj noch

''

»•
) V). *
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in biefcm Slugenblidfe. üftod) jefct, ba meljr al$ hier*

31g 3 ai)re midj boit jener ©tunbe trennen, filmte idj

mein £>erj erbittern bei ber Srinnerung, unb bie

Särrne ber 3u9enb fcfyrt mir jurifcf, mid) bie ent*
—

n

fdjmunbene Sonne nodj einmal empfinben ju (affen.

SlttjemtoS, mit jagenbem Ringer Hopfte idj an bie

Xfyur, 2)iabemoifette Sfjarpentier rief, baß man eintreten

folte, unb in bem nädjften Momente ftanb id^ bor ber

©etiebten, bie mit einem anbern tarnen $u bejeicfynen,

mir jefct in meinem Innern nicfyt mefyr mogtiefy toar.

2tber faum tjatte icp bie ©cfyloette iiberfepritten,

atö meine monnebotle Grrregung bor bem 2lnb(icfe

fdjmieg, ber fidp mir barbot. $n einem 3immer, baö

im 33evg(eicbe ben Räumen, in melden id) Stau*

binen bisher gefefyen, ärmtid; unb traurig erfdpien,

fajj fie.ba, bfeiep unb niebergefdjtagen, bie 2tugen

bon bergoffenen £fyranen gerottet. 3§re bunfle, ein*

fadpe tKeifefteibung tarn mir bürftig, fie fetbft tarn mir

beränbert unb Iran! bor, weit man ifyr fdjöite« £>aar

jufammengeftocfyteu unb unter einer 2lrt bon £>aube

berborgen fyatte. 3tjr ®epäcf (ag in einer Sdfe bed

3immer3 am 53oben, 3Jiabemoifeöe Sfyarpentier, eben*

faüö in frönen, mar mit bentfelben befdjäftigt, unb

Staubine erl)ob fic^ nid?t boit bem ©effel neben bem
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£ifcfye, auf ibetd&ent ein ^ßaar ^erjen unbeachtet unb

befjfjalb trüb uttb buttfel Brannten.

Sitte meine greube, alle meine gotbeiten £>off*

nungen berftummlen , alle Sdjtbierigfeiteit, alte £in*

berttiffe, meiere mir breiten, bie £age, in toetche Stau*

bitte fid; burd) it)re gtucht toerfe^en looltte, ftanben

mir mit alten ihren Schattenfeiten bor ber Seele,

nnb bie SSorftettung, bie ©etieBte teiben unb entbehren

31t fefyeit, that mir feben fefct toehe, mo noch fein

Mangel irgettb einer 2trt an fie ^erangetreten tbar.

3 dj hatte mir fo eft ibieberhott, ioaS id) ihr fagen,

tbie ich mich i!)r angetoBen loottte — nid?ts bott attent

bem fam jefct in meinen Sinn. 23eftommen unb nie*

berge) cfytagen trat ich an fie heran. 3 dj> toaste nicht,

if)re |)anb 3U neunten, unb alte«, toa$ ich borjuBringen

toitßte, mar bie 23emerfung, bafj ich ber f)er3pgin auf

ber £>ätfte be$ SegeS Begegnet tbäre.

3a! b'erfefcte Staubine, in biefem SlugenBticfe wirb

fte 3U £>aufe fein! — unb e§ biinfte mich, als Hinge

aus biefen Sorten eine Seljnfucfyt unb ein 23ebauern

tjerbor, betten ich nichts entgegen 3U ftetten tou§te,

als bie 2$etnerfung, bafi fie fid) in Snglattb ja Batb

toieber unter bem Schufce bott ^erfottett Befittbett merbe,

bie ihr nahe ftänbett unb Sorge für fie tragen tbiir*
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beit. 3# tooflte ihr bamit nur anbenten, tote fie

Herrin über ihre (Sntfc^töffe märe
; fte aber fah mich

mit einem langen, ernften 53ticfe an unb fagte bann

ruhig: Soffen Sie uns benn aufbrecben, um unfer

3iel fo früh als möglich ju erreichen.

3$ gab beit Sßefebt, bie 1}3ferbe femmen ju taffen,

unb um $ebn Uhr fuhren mir ben SBerfailteS mieber ab.

$)ie 9?acbt mar munberbolt ^eß unb marm.

(Staubine faß mir im Sagen gegenüber. Sie

hatte beit $opf teife jurücfgelebnt, baß il;r ft^öneö

Sntlifc, bont SDfonbe beteuertet, fid) gegen baS buntte

Riffen beutücT abjeiebnete unb ich jebe ihrer 2Jiienen

fe^en fomtte; aber fie flaute gebanfenbett bor fich

bin, unb mir fprac^en feine Silbe mit einattber.

^Begleiterin baße ju meinen angefangen, atS mir auf’s

9ieue ben Sagen beftiegen, unb mar bann eingefcblafett.

<So fuhren mir bie gan$e flacht.

Settn mir an ben «Stationen Ratten mußten unb

i<h Staubinen irgeitb eine Srfrifdbung anbot, lernte

fie biefetbe freunblidb ab, unb einmal bemerfte fie ba*

bei: 9Jian muß ftcb entmöbnen, fo biete SBebürfniffe

alt haben.

Sin anber 9Jiat, als fie einen Xruitf SafferS bon

mir begehrte, ttjat fie es mit bem ^ufafce: Ölauben
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Sie mir, baß e$ mir febr ferner faßt, 3bnen Stöüfc

3U Perurfacbenl

3Dieö mar aßes öoflfommen anberS, als ich e$ mir

geträumt batte, itnb e« machte mid) fo befangen, baß

e$ mir ben 27?iitt> nahm, irgenb etmaS bagegen ju

ttjun. 3$ mar über bie SDJaßen traurig. 3^ 'üll§te

mir gar nicht 311 erflären, mas gefächen fei, id) mußte

noch meniger, ma$ ßtaubine beabfiebtigte, unb beff*

nungSreicb, wie irb gemefen mar, ging ich nun 3U

einer tiefen £raurigfeit über.

So batten mir in ber 97ad?t eine tüchtige Streife

3urüdgetcgt, obfebon feit ber »erunglüeften ^tuebt be$

Königs aße ^3oftmeifter ficb berechtigt unt> öerpfliebtet

glaubten, bie $äffc ber 9teifenben $u unterstehen.

3n ber $rübe aber mußten mir in einem gteden

liegen bteiben, meit man uns feine ‘ißferbe geben fonntej

unb meit e$ mir immer unerträglicher fiel, in biefer

©ebrüeftbeit neben ber ©etiebteu ju fein, machte icb

ihr ben 33orfchtag, einen Seg burch ben Ort 3a

machen, um fie unb mich ju erheitern. Sie nahm

baS an, unb Sftabemoifeße (üburpeutier moßte fiep eben

3U uns gugefeßen, als ßlaubine fie bat, 3urücf$ubteiben.

@8 merben ®ege genug fommen, fagte fie, bie ich

ohne beine Begleitung machen muß, utit» man tbut

\
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mopl, baS Unbermeiblicpe je eper je lieber ju er*

lernen.

Dbfcpon auch biefe 93emerfung melattcpolifcp Hang,

mar (Elaubine boep gefaßter- 'Der Jag festen ihr

SDiutp ju geben, bie f$rifcpe beS bergen« au<h fte ju

erfrifepen. (§S mar baS erfte Sftal, bafj fie am Slrme

eines fremben Cannes, o^ne ihre Butter bie Straße

betrat, unb eine neue ^Befangenheit überfiel fie, ba fie

fiep auf bem Sege als einen ©egenftanb ber Neugier

augefepen fanb. Sie berfelben ju entjiepen, bogen

mir in eine (Seitengaffe ein unb erreichten halb baS

freie ftelb.

£)ie ©egenb mar ber fepönften eine. 3mifcpen

hügeligem ©oben, ber hier unb ba fiep bis 311 anfepn*

lieben Höpen erhob, ftrömte bie «Seine mit reicher

Safferfiille pinburep. Saubhcljgcfrönt fliegen bie

Höben empor, eine 33urg fah mit ihren ftarfen Rinnen

bon bem anberen Ufer majeftätifcp 51t uns herüber,

unb bie reinfte Himmelsbläue mölbte ficb über unferem

Haupte, mäprenb bie Cerd>eu fiep jubelnb empor

fepmangen.

^iaepbem mir eine Seile gegangen maren, farnen

mir an eine Stelle, auf melcper eine (Gruppe »on

großen Steinen lag. £te Sonne patte fepon ben

Sannt) Sematb, Sßcue SRontane. 1. 12
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Xljau babon getrotfnet unb eine §e<fe bon 23rombeer*

gefträud) fd)iifete fie jefct bor iljren (Btraplen. £ier

fet}te fid) ßlaubine, um au«ruljenb umfyergufcbauen,

unb icp ließ micfy neben iljr nieber.

@d?on mäljrenb mir gingen, Ijatte idj ber Sonne

!aum gu miberftel)en bermod)t, in melcbe ba« Allein*

fein mit ber (beliebten, in ber ©cpönljeit btefeS ‘Jftor*

gen«, midj berfefete. 3efct aber, ba idj> mid) neben

ifyr befanb, fernab bon allen 2J?enfdjen, jefct fam eine

fo füge, unauSfpredblidje 9?ul)rung, eine fo rein menfb*

lid)e greube über mid?, baß id? gu ben $üßen ber

(beliebten nieberfaitf unb iljre £)änbe ergreifenb, au«*

rief: Sarum erweitert fid) $l)r 2lwge (ülaubine?

3ft biefe fd^öne Seit nid)t bagu gemacht, baß mir fie

genießen fotlen? @inb «Sie beitn eiufam, finb @ie

berlaffen, mettn id? neben 31)nen bin? meitn ber 90fann

gu 3^ren güßcn liegt, ber ©ie geliebt l)at, «Sie allein,

feit ben £agen feiner Äinbljeit, unb ber fein 8eben

l)ingeben mürbe, 2luge lieber einmal freunbtid)

auf il)n gerietet gu fel)en, mie in jener mmtberoollen

Beit!

3$ l)atte au« bollern bergen, mit ber gangen

$raft einer lange gurii(fgel)attenen 8eibenfd)aft gefpro*

(ben, aber ßlaubine manbte fid) boit mir ab, unb launt
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hßrbar fagte fic: Unter bem SDache meine« 23ater«,

unter bem ©cpufce meiner Butter, Ratten ©ie nic^t

atfo ju mir gefprodjen! — ©ie oerhüttte babei ihr

©efid^t mit ben $änben, unb ich fat), bajj fie meinte.

^efct erft begriff ich, ma« ich gethan. 23ott

©chmerj, ©chaamgefüht beteibigt, ihr richtige«

Smpfiitben gefränft ju haben, flehte ich um ihre 23er*

gebitng, getobte ich ihr, ba§ fein Sort, feine SJiiene

fie mehr an ba« erinnern fotte, ma« ich für fic fü^te-

3$ befebmor fie, über mich ä« beftimmen, mich at«

ben Wiener ihre« Sitten« ju betrachten, unb, fagte ich:

toenn ich biefein 2$erfprechen auch nur in einem Slugen*

btiefe treutoö merbe, fo »erbannen ©ie mich au« 3hrer

9iahe, unb ich merbe gehen.

©ie hatte ihr |)aupt empor gehoben, ihre Spänen

3u troefnen gefucht, ihr Stuge ruhte fchmermüthig

auf mir.

£)ann reichte fie mir mit einer jaghaften 23eme*

gung bie £>anb unb fagte: §a, ich ftei§, @ie Serben

e« nicht oergeffen, bafj ich allein bin, unb ba§ ich
i

©cpufc bei 3^nen fucbte

!

(5« tag babei ein fotcher Räuber ber jarteften

SBeibticpfeit über ihr au«gebreitet, bafj ich mir nicht

bergeben fonnte, fie erfchrecft ju haben, unb mit bem
12*
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feften 33ovfafce, mich nie toieber ju gleicher Slufwab

lung tyinreijjen $u faffen , fo lange fie in meinem

Schule mar, fragte ich fie, maS fie über fid) be*

fcbloffen f)abe.

SÖUt bemfetben febmermutbigen SBlicfe, ber mir fd)cn

borber bie Seele bemegt batte, fab fie mich an, unb eä

festen mir, als fd)eue fie ficb auSjufprecben, ma8 fte

benfe. Slber fie gewarnt bie £)errfcbaft über ftcb unb

fagte: id) in meiner gemeinten Umgebung mar,

bäuchte mir mein Vorhaben fo berechtigt, meine “ißtane

febienen mir fo leiebt ausführbar, icb batte ein rubtgeS

©emiffett, icb fühlte ÜJtutb, unb jc^t . . .

Unb fcljt? mieberbolte ich-

$ebt frf>ctnt mir bie 3Belt [ehr groß, febr fremb! —
9?id?t einmal ber Sorge fattn ich £>err Werben, fcafj

Sie iibcl oon mir benfen! antwortete fie fdbnell unb

fügte bann b‘n 5ll: Slber wenn Sie müßten, wel*

cbem Sdjidfale id? mich $u eutjieben habe, melcb ein

$00 $ meiner wartete — Sie mürben 2)iitleib mit mir

haben.

$cb beburfte biefer Slnmabnuug nicht, unb als ich

fie bat, mir jit oertrauen, fagte fie: SBir haben un8

nie allein gefprocbeit, ich muß anfniipfen an bie Jage

unferer 3uü cllh, um 3bncu berftänblich ju fein. 2U8

\
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mir aus £)eutfcblanb jurücffanten, mar icb brcijefjit

$abre alt, unb man braute mich, mie eS auch mit meiner

Scbmefter gefebenen mar, in bas £ (öfter ber ©nglän*

fcerinnen. 3# mußte, ba§ icb bis ju meiner 33er*

beiratljung tu bemfelben bleiben mürbe, benn audj

meine Scbjoefter batte bie guten Tonnen nur »crlaffen,

um ficb mit unferem 93etter ju berbinben, bernfie

beftimmt mar, uitb bett fie feit ihrer ^‘inb^eit geliebt

(jatte. @o jung id) mar, ^atte ich boeb fd)on ihr

©lütf gefe^en, unb nach bem tobe it;reö ©atten batte

fie es ftets geliebt, mir bau ihrem entfcbmunbeiten

©liiefe, bon ihrer Siebe unb Streue für ben ©efterbenen

ju fpredjen, biellcidjt mei( ich bie ©injige mar, meld;e

ibr nicht fagte, baß fie ficb troften unb eine neue ©be

fließen miiffe. Sie befugte mich, ba fie immer in

$aris lebte, oftmals im $lofter, mir liebten einanber

fe^r. ©ineS tageS, als fie mieber ju mir fam, festen

fie mir trauriger als fonft, unb ich fragte fie, maS ibr

gefaben fei.

'©S ift mir nichts gefebeben, berfebte fie. teilte

Äinber finb mobl, aber —man mtrb t)icb berbeiratben!
|

©laubine machte eine fleine ißaufe, bann fuhr fie

tut tone ber ©ntfdjulbigung fort: 3$ toar bamalS

ieebsjebu $abre — maS mußte icb bon ber Seit!
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3$ fing an gu lachen bet ben Sorten meiner

Sdjmefter. 21 cty! rief id?, fo merbe id? alfo enbtid}

biefe« einfame $lofter bertaffen unb gtütftid? merben,

mie £)u e« gemefett bift. —
Sie fdjüttette berneinenb ba« $aupt. £>er (Satte,

ben man $5ir beftimmt, fagte fie, ift ni$t, mie mein

teurer ^rattg e« mar! Seit id) ÜDidb beflage, Ijiett

icf> eö für meine ^3ftid^t, £)id? barauf borgubereiten. —

3$ mar au« alten meinen ^immetn geftiirgt. 3#

befdjmor fie, mir ben tarnen meine« 3u^önftigen gu

nennen, fie bermeigerte e«, meit ba« nur unferer Butter

guftelje. 2lt« mir un« barauf trennten, blieb i<$ in

einer 2lngft unb «Sorge gurü(f, mie icfy fie bi« baljitt

nic^t gefannt tjatte.

2td)t £age bergingen itibeffen, ofyne baß irgenb

eine 9?adbrid^t bon außen gu mir getaugte, unb i$

fing an, mieber 2Kutb gu faffen, at« eine« £age«

meine ÜJiutter mit einem $errn an ba« ©itter fam,

ber mir in feiner fdjmargen ^erriicfe unb mit feinen

büfteren, gufammengemacbfenen 2lugenbrauen fetjr t?äß*

ticb unb älter at« mein 23ater erfcbien.

eine 2J?utter fagte mir, baß er ein greunb meine«

23ater« fei, ben er fcbäfce, unb ber 2lnt^eit an mir

näljme, unb ber ©raf fagte mir, baß ic$ groß märe,
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tote eijie au, unb baß itb ficber baS ßtofter nicht

tnebr nacflr meinem (UefcbmQcfe fanbe. Grr untej^jett

ftd) bann mit ber Oberin, bie meine Äenntniffe geg^h^

meine 3J?utter tobte, j^nb als er uns betl^, toar ic$

überzeugt, ben 33aler äteineS 3ufönfii8e«/ ni<$t aber
j

biefen fetbft gefcben ju haben.

damals toar baS Grbift toegen Slufbebung ber

ßtBfter bereits ertaffen, unb man fing bie SluSfübrung

beffetben bamit an, ba§ man bie ‘ißenfionäre in ihre

gamitien jurüdfcbicfte. (gineS Borgens langte benn

auch für mich ber Sagen meiner Grltern mit ber guten

(Sbarpentier an, bie meine ©efettfctyafterin merbett füllte,

unb icb »erlief meine Tonnen, um auf bas <Sc^to§

meiner (gltern gebraut ju toerben. Anfangs toar icb

fe^r gtücflicb, ju £>aufe ju fein. 3)?eine Gittern be*

banbetten mid) mit befonberer ®üte, meine ®efett*A

febafterin, bie gute Souife, gefiel mir fetjr, mein Un*

terriebt befam eine neue Senbung. $cb las bie

Siebter meines SßatertanbeS mit meiner 2)?utter, unb

bie englifeben Dichter, bie ettglifcben Dtomane • mit

Souifen, bie lange in (Sngtaub gelebt ^atte, unb eine

bbbere Seit ging mir bamit auf. |)ier fanb id) alles

toieber, toaS meine ©ebtoefter mir fonft bon bem

®lüc! ber Siebe gefproeben batte, nur baß es noch
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Ja

£öher unb fchwitng&otter war, unb ba§ ich es je$t ganj

anberS mit ju empfinben, mirÄjueiguen#ermochte,

jM jubor. $cp erfehnte pir felbft ein folcheS ®lü<f,

ich hatte ^jgr3beal, bem ich mich angelobte, bem i$

nicht gtftagcn wollte.

* ©ic brach plöfclich ab, ihre garbe wed)felte, fte

#
war berwirrt unb fonnte fich nic^t $ured)t finben. 3$

erwartete, ben tarnen ihres ©eliebten, meines Sieben»

buljlerS, ju bernehmeit, aber fie fu^r leicht mit ber

£>anb über ihre (Stirn, erhob fid^ unb fagte: Waffen

Sie uns gehen ! (Ss ift thöricht, boit 3eiten $u reben,

bie »ergangen finb! gaffen Sie uns gelten! 2öir

Werben Ijoffentlicb abreifen lönnen!

3ch hatte besprochen, ihrem Sitten §u folgen, id?

folgte alfo, unb wir brachen auf.
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jJeljntes Jiapitel.

tSEir fuhren in ftarfen STagereifen. ßlaubine mürbe

be« 9?eifen« mie be« 3u fammen fe inS mit mir gelohnter,

unb ich mar glücflidb in ihrer lieben ^älje, gliicfücb,

fie auf micf> angetoiefett 311 benlett. £)ie Slnmefenbeit

ihrer ©efellfcbafterin ftßrte mich barin nid)t. Mabe*

moifeüe Couife hing mit einer 3ärtlicf;feit an ihrer

jungen Herrin, bie eben fo biel bon ber Mutterliebe

als bou ber greunbfehaft einer @d)mefter au fich hatte, *

unb bie babei bod) niemal« jenen 2lnftrid) freimilliger

$>ienftbarfeit berlor, bereit nur toirfücb ^ingebent>e

Naturen fähig finb. (Slaubine fprad) oft bon ihren

Eltern, bon ihrer berlaffenen -Jpeimatl), unb toeil ich

bemerfte, baß biefe (Srinnerungen fie immer traurig

malten, fo bat ich fie, nicht auf beufelben ju bertoeilen.
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. Winl entgegnete fie mir, faffen @ie ntid) nur!

Stuf biefen midj betriibenben Erinnerungen beruht mein

9?cd;t, mich ber ^perrfcfraft meiner Eltern flu entliefen,

uttb icfy mu§ mir immer mieber borfyaltett, mie biei

man mid) l?at leiben machen, um feine 9?eue über

meinen Ungefyorfam ju entpfittben. fabe Ofynen

neulich gefaßt, fufyr fie an bem Sage nach einigem

lieberlegen fort, bafi id) Slnfangö fe^r ^ufrieben mar,

im 93aterfyaufe gn fein. 3nbe§/ t>tefe 3ufriebenljett

mar nur bon furjer Sauer, benn nad? faum jmei

.9Jionaten fünbigte meine SDiutter mir an, ba§ man

mid) mit bem ©rafen ßanteuil berfyeiratfjen, unb baß

er fommen merbe, mein SBort ju empfangen.

fpredje ^fynen nicfyt oon meiner 33erjmetflung barüber,

nicfyt bon bem (Sntfe^en, meines beä ©rafen falte«,

t finftereö 2Öefen mir einflößte. befcfymor meine

Butter, bon bem ©ebanfen abjufteljen, id) flehte mei»

nett SSater mit taufenb Sfyränen att, mid> nidjt fo

ungliicflicb S« machen, id) erlangte feine Slenberung

UjreS (SntfcfyluffeS. SUieitt Später bebeutete mich, baß

eg eine Eljre für mid? fein merbe, ben großen tarnen

ber ©rafen bott Santeuil jn tragen unb auf bie sJ?ad)*

melt fort$upflan$en SDleitte 9Jhttter mar bon meinen

Bitten gerührt, aber fie fyielt mir bie ^fli$t be$ $in*

\\
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beg &or, bem SSater gu gehorchen, bie ^fticbt beg

SBeibeg, [ich für feine gamilie hingugeben. ©ie »er*

traute mir, baf? Ungtücfgfäfle bag Vermögen meineg

33aterö betroffen Ratten, bie ihn genötigt haben mürben,

ben berfäufüchen £f?ei( feiner ©üter, bag Srbe mei*

ner jüngeren 33rüber, gu üeräufjern, märe ber ©raf

ihm nicht gu £>ülfe gefommen. Sftein Sßater befänbe

fid> in ber Unmögtichfeit, mir eine Mitgift gu geben,

unb mürbe ficb eben fo in ber Unmögtichfeit befinben,

ber fälligen gorberung beg ©rafen 311 genügen. (5g

fei alfo in jebem ©inne ein ©tiicf für mich, ba§ ber

©raf mich gur Orrau begehre, benu eg fiebere mir eine *

3ufunft, b^tte bie Sfjre unfereg |)aufeg aufrecht unb

befreie meine Sttern bon brüefenber ©orge. — (Stau«
*

bine unterbrach fich bet ben SÖorten. £)ann rief fie:

Sßag brauche ich 3^nen mehr 3U fagen? 9)?au gmaitg

mich 3«r $ügfamfeit! 3$ fügte mich! — 3$ mottte

mich bantit trßften, mich geopfert gu hoben, ich tooltte

gehorchen, ich berfpracb eg — aber ich bin eg nid)t

im ©tanbe, biefeg 23erfprecben gu hotten

!

3b*e 2Bangett maren heiß gemorben, ihre Hugett

leuchteten oor Erregung, ©ie ergriff bie §aub ihrer

©efahrtin. £5h n e fie, fagte Staubine, ohne biefe treue

4?anb, hätte ich jene £age nicht überftanben, tebteicb
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nicht mehr! — (Sin letzter «Schauer flog über i^rc

(SJlieber, inbeß fie unterbrüdte ihn, unb entfchloffen,

fid; mir bßllig mitgutheilen, fuhr fie fort: 3$ hotte

bamals feinen Vertrauten, $ieine Butter gehorchte

meinem Vater aus Ueberjeuguitg unb aus Pflicht*

gefügt, meine Schmefter gehorcht aus Scbmäche ^ebem,

ber ihr befielt, benn fie ift franf. 2TJeine Vrüber

haben eS immer fagen ^ßren, baß fie bie Stfifcen un*

fereS £>aufeS finb, mir Schmeftern famen baneben

nur menig in Vetracfyt. Sie münfehten mir ©lücf ju

meiner |jcirath, unb 9?iemanb hatte ein £)erj bafür,

' baß eS bie Grntmürbigung beS VleibeS fei, baß man

feine ÜJ?enfd;enrecf>te unter bie §üße trete, menn man

es gminge, fief^ einem beraten tarnte gu berbinben.

Sftiemanb backte baran, mie id) biefen ©tol$ ber

alten ©efchlechter, mie ich biefen Slbet berabfchcucn

mußte, ben ich aufrecht gu erhalten beftimmt mar.

9iiemanb überlegte, mie ich mich innerlich bon benen

abmenben mußte, bie mid> ihren eigeuen 3ntere|fen

fühltos gum Obi«
1

bringen fonnten!

(üfaubine hotte bas mit einer Schärfe unb Vitter*

feit gebrochen, bie ich aus ihrem 3)?uttbe gu hü«*1

nicht für möglich geholten. Sie bemerfte bas unb

meinte^: 3$ fcheine 3hneit heftig, ich fcheine 3hnen

v
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ungerecht! — 2T6er ich Ija&e oft gebaut, »enn matt

bie £>ärte beS 33olfeS in unferen «Säten berbammte:

man »irb es gejmungen haben, ^art ju »erben! Unb f

inbem ich fetbft bie ÜluSbriiche feiner Suth mit ©rau*

fen gemährte, füllte idj> 2)?itleib mit bem 35oIfeA

benn ntan ift feljr ungliicftich , »enn man fich em*

hören muß!

Sie fprach an bem Stage immer in abgeriffenen

Säfcen, ihre Grrinnerungen mußten lebhafter fein als

fonft, unb ich »agte es nicht, fie ju ftören. SDenn

»ie bie ©eliebte mich fonft burch ihre Sanftmuth be*

jauberte, fo riß fie mich nun bollenbS h*n / ba bte

Stiefe ihres 2öefens fich mir jum erften Staate offen»

barte. Unb ich ^ätte fie nicht lieben, ich hätte nicht

fetbft bon bem ©eifte iener^cit ergriffen fein miiffen,

hätte ihr Sntfchluß ju fliehen, mir nicht bemunbernS*

»erth unb groß erfcheinen foüen.

Stuf meine gtage, »ann berfelbe in ihr jur 9?eife'

gefommen fei, antmortete fie: 9lm Slnfange backte ich )

nicht an gtucht, id) bachte nur an ben Stob.

flehte ju ©ott, baß er mein Seben enben möge, unb

an bem Stage, an »etchern man meine |)och$eit feft*

gefefct hatte, »eil ber ©raf granfreich ju berlaffen

tounfehte, toie unfere ^ßrinjen eS gethan, an bem Stage,

r.
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— tdj toeif? nicht, tote ich 3^nen tiefe® ©eftünbnifj

machen fott, — an bern Soge tofirbe ich mein öeben

beenbet haben, ohne bie rettenbe £>anb meiner Souife,

meiner gtociten Butter, meiner ©d)toefter!

©ie umarmte babei ihre ©efäbrtin, unb ehe biefe

e® bibbern tonnte, batte (Staubine fid) berabgeneigt,

ihre £>änbe gu füffen, fei e®, baß banfbare (Erinnerung

fie bagu antrieb, ober bajj fie mir beit ütnbticf ihrer

SSertoirrung unb ihrer ffteue oerbergen toottte.

(S® entftanb eine lange ^ßaufe. 3$ toar »on

biefem Söefenntnifj ber ©etiebten erfcbüttert, toie fie

fetbft. Steine 'ißbantafie fab fie tobt, fab ib*e ©djön*

beit als öcid^e entfeett, unb roß öon biefen SJorftet*

tungen rief ich : ©cbtoören ©ie mir, baff ©ie nie toie*

ber folcb entfebtichem ©ebanten in ^brent Innern

SRaum geben tootten. ©cbtoören ©ie mir, ba§ ©ie

leben tootten icb tonnte nicht toeiter reben. 3<b

batte fie anfteben tootten, für mich gu (eben, icb burfte

biefe® nicht toagen, ohne meinem getesteten SSerfpre*

eben untreu gu toerben, unb ohne recht gu toiffen, toa®

icb tbat, fagte ich: ©ie tonnten ©ie an eine fo un*

tugenbhafte |janbtung benten, toie tarn eine folcbe

©ünbe gegen ©otte® ©ebote in 3br |jerg?

©ie fab mich ernft unb feft an, unb mit einem

. . *

' 4 I
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$uSbru<f, beit ic$ nie bergeffen Ijafce, fpracfc fte: 3#
fefye, Sie finb nie unglficflidj gewefen! Bewahre ber

£>immet (Sie babor, baß «Sie eS lernen, wie man $um

SSerbredjen ftd? Ijingebrangt finbet, baß Sie es nie

erfahren, wie ber SDtoment gewaltig ift, in welchem

ftcfy uns ber $3licf eröffnet auf ein lange« fieben boller

SBergweiflungl

3$r Xon war fo traurig, iljre Stimme !lang fo
|

bropfyetifdj), baß i<^ babor berftummte. (ülaubine war. *

jünger als idj, aber fte übte in bem Slugenblicfe eine

große £>errf$aft unb Ueberlegen^eit über micfy aus,

unb idb füllte in meinem $erjen einen Sctymerj, eine
/

Slngft, einen ©(Freden, bie noch ftärfer Waren, als bie

(§rfd)ütterung, welche id? burcfy (SlaubinenS (5r$äljlung

erlitten fyatte, eS rechtfertigen tonnte. Sar es eine
,

Stynung, baß aud? idj einft auf äl)nlid)em fünfte fte*
J

.

fyen, baß aud) id? midb fortgeriffen finben würbe jum !

33erbred?en? jum 23erbredjen auS DSerjweiflung? aus

(Sntfefcen bor ber langen ,3ulunft ofyne fie?

Sir waren in £abre angefommett. SDer f)afen lag

boll Schiffe, aber es war fd)on feit jwei Stagen böllige

Sinbftille eingetreten, bie Stfyiffe lagen regungslos

bor Sli\|er, feines ging in See, wir mußten warten —
warten tn banger Sorge, warten in ftiUer Slngft.
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Slber bie 333inbftifte, bie uns umgab, bie ftitte ©orge,

in meiner toir äufjertidj tebten, mären nur fcptoa^e

SBitber beS ^uftanbeS, in meinem idb felber mich be*

fanb. ^atte baS Vertrauen bon SDiabemoifefle

(Sljarpentier gewonnen. 23on iljr tyatte idfj erfahren,

toie fie meine (Setiebte einft entbecft, fcfyon ^a(b ent*

fectt bcm ^ofytenbampfe, tote fie fie gurüdfgerufen in

bas geben unb bon itjr baS S3erfpred^en eriangt Ijabe,

•iljr £)afein niemals toieber angutaften. <Sie erjagte

mir, toie fie ifjre junge £>errin in i!)r £>erg gefd^toffen,

toie fie berfetben, um fie bon bem ®ebanfen bes Zc*

beS abgugieljen, gcfd&tooren Ijabe, iljr im üftotljfaße

fetbft gur $lu<$t gu Reifen unb fie niemals gu »er*

taffen, toenn (Staubine ficb ni$t entf<$tie§en fonne,

beS ®rafen $rau gu toerben, nnb toie fie beibe bann

enbticfy lange genug gu 9?at^c gegangen toären, elje

fie es getoagt Ratten, miclj in baS ®e^eimnij$ gu

gieren.

(Staubine fjatte mir niemals gefagt, toetdje $tane

fie für iljre .ßufuuft enttoorfen, unb es toäre mir un*

mbgtidj getoefett, fie barum gu befragen. (SS tag

ettoaS fo £>ol)eS unb fo UngetoöfynlicpeS in iljrem

gangen SÜÖefen, bafj man, toenn man fie anbtidfte, ben

'©ebanfen an eine irbifcfye üftoi&burft bergafj. @i<$
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biefe atfjerifche C^eftalt auf eine Slrbeit gebödt, biefe
j

$anbe für ba8 tägliche 33rob fchaffenb »orgufteöen,

,

h>ar faum möglich. Oeunoch trug bie »ornehui ©e*

toöbnte ficfy mit biefetn '»ßlane. Dennoch mar fie ge*

fonnen, t»ie ihre ©efährtin mir »evtraute, unter ber

Anleitung uub bem SÖeiftanbe berfelben ihr $8rob ^u

gewinnen^ unb bie ftevtigfeit ber beiben, grauen in

lünfttic^er Strbeit feilte ihnen bie Mittel baju bieten.

ÜDiabemoifelle (Eharpentier mellte ben 23erfehr mit ben

Käufern beforgen, ßlaubine in ftiller 93erbovgenheit

arbeiten, unb Jene »erficperte mir, fie Ratten Stunben,

in benen (Elaubine mit einer 2lrt »on greube an bie
\

greifet unb ^uriicfgejogenfyeit beiden föntie, melche ;

fie ju fuchen ging, unb gu finben Reffte.

3ch hingegen, beffen Seele Poll ßeibenfehaft mar,

ich tonnte nicht glauben, nicht berftehen, ba§ (Stau*

bine folcher Opfer fähig fei, meun nicht bie traft

einer »erborgeiten Siebe ihr bagu ihren 33eiftaub leihe, X
unb ich brang in ihre ©efährtin, mir ben ©egenftanb

berfelben $ nennen. $ch Pevficherte ihr, baö ©e*

heimnifj ihrer £errin folle in meiner ^öruft für emig

»erborgen fein, unb ba alle meine Bitten oergeblich

blieben, ba alle meine 33 orftcHungen oon ihr mit ber

(Entgegnung abgemiefen mürben, ba§ (Elaubine fein

gannl) eewalb , 9ieue 3lomant I. 13



hergenSgepeimnifj (>abe, bermeprte bieS meine Unruhe,

ftatt fie gu befänftigen. 93atb hoffte ich, bafj tn einem

freien hergen meine Seibenfcpaft Siebe ermecfen nüiffe;

halb fdjlug mich ber ®ebanfe nieber, baß Elaubine

fiep nicpt an mich gemanbt paben mürbe, memt irgenb

ein anbereS ®efüpl als ba$ einer freunblicpen ©riit^

nernng, fie für mich belebte. 3 11 einer ©tunbe toottte

ich in entpufiaftifcper Ergebenheit unb Entfagung ihr,

ber hochgeborenen, meine Siebe berfchmeigen, bamit

fie meine ®ienfte fiep unbeforgt gefallen taffe; in her

fotgenben ©tunbe berfpottete ich bie ©tanbeSnnter»

fcpiebe, melcpe »ergangene feiten aus fetbftfücptigen

3mecfen gmifcpen ben 9D?enfchen aufgebaut hatten, unb

füllte mit ftolger ^reube meine reine, gtiipenbe Siebe

für biefeS fcpöne 9)täb<hen, als mein 2)?anne$recpt.

Unb ftanb id) bann bor ihr, fah tfp in *hr fünfte«,

blaues 2luge, fah ich bie ftiftgefcpmellten Sippen unb

bie meijje, ernfte ©tim, bie in fiep fo ©cpmereS fdjon

ermogen patte, bie fo ©cpmereS auf fich nehmen

mottte, fo fepmolg mein ganges üDenfen unb Sotten

bopin in gerührter, anbetenber Siebe, unb ich »erlangte

nichts meiter in ber Seit unb oon bent Seben, als

ihre ©tintme gu »ernepmen, als Elaubinen forgtoS

unb glüdticp gu miffeit.
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^ret £age Ratten mir fdjon gewartet. Sin febera

Ibenbe begaben mir uns ^inauS nach bern £>afeit, gu-

feben, ob noch lein Sötnb bie beichten flaggen auf ber

Spifce ber SDfaften bemege, ob baS Scbiff, baS uns

gemeinfam in bie gerne führen follte, noch immer auf

feinem alten 'ißlafce liege. Sludj am bierten Slbenbe

gingen mir bi*muS.

3Der 5£ag mar feljr beiß gemefen. $ein 8uftjug

regte ficb, als mir uns auf ben Seg machten. 3$
führte (Staubinen am Sirme, bureb bie Stabt botl be*

megten Treibens Jamen mir an ben £jafen hinaus.

SDie «Sonne ftanb, ba man in ber 2)?itte beS Born»

merS mar, no(b febr bo«b am Fimmel, aber fie mar

bon Sßolfen berbunfelt, bie ihren ©(batten bernieber

13*
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toarfen auf bie breiten Duai«. Bitten burch ©agen,
%

bon benen man Raffer abtub, mitten burch Arbeiter,

mctchc bon ben (Schiffen 'ißrobufte an ba« 8anb, ober

bom Sanbe ©aaren in bie Schiffe trugen, burch ba«

drängen unb Zurufen ber (äiteuben, über bie Xaue

unb betten ^inmeg, metche bie Schiffe an bie Sßfäbte
»

banbeit, leitete id) bie ©clicbte bermart«, bie mir nie

jarter unb ^ott>feliger crfc^ienen mar, als fyier, fco

raube Arbeiter unb eine ac^ttofe SDtenge fie umgaben.

9lber ma« 2tnbere an ihrer Steße bießeidjt beciugftigt

haben mürbe, ba« erheiterte (ütaubinen unb reijte ihre

Neugier. Qhr @inn toar ai, f ferne öänber unb frembe

©elttheite gerichtet, fie fragte um 93iete«, ich gab ihr

33efcheib. $db erjähtte bcu ben Steifen, metche meine

Sriiber nach SImerifa gemacht batten, bon meinem S3er-

langen, jenen (Srbtheit ebenfatt« fennen git lernen, unb

Gtaubine fprad) bon ihrer Xante, einer fchönen ßreos

(in, metche bie Sehnfucht nach ihrem -fjeimattanbe,

nach ber lieblichen $3te be grance niemat« bertoren

hatte. @o mären mir au« ben Leihen ber Schiffe

unb au« bem £>afen an ba« offene Sfr'eer hinauöge*

fentmen, ba« fich ber un« aufthat mit feiner uner*

* faßbaren ©eite unb SNajeftät.

<S« mar ein ©emitter im Slnjuge, aber noch mar
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Me« füll. Sin fchroarjer Streif gräujte öm £>ori*

$oitte bie ruhenben ©afferntaffen gegen ben £)immel

ab. Schwere ©ölten ftiegen im ©eften, bon ber

«Sonne gliihcnb burchleucbtet, au« bent Stteere empor,

bie SCRöoen troffen unruhig burch bie 8uft unb über

ba« Söaffer bin, bajj man faunt ihrem blifcgejacften

gluge folgen tonnte, tt>enn fie mit ihren filbertoeifjeu

klügeln bie f^luth ber ©eilen berührten, bie [ich all*

malig h°$ unb h^her ju heben begannen, mähreitb

ein fprühenber, flüchtiger Schaum auf ihrem dürfen

bemerftich ttrnrbe. Sin ferne« SJroUen ließ fich ber*

nehmen, ohne ba§ man fagen tonnte, ob e« au« ber

ü£iefe ftamme ober au« ber £öhe, unb Sille« berfün*

bete einen nahen Sturm.

(Staubine tjatte ba« 2Weer noch nie in feiner Sr*

reguitg gefehen, unb mie in Slnbetung berfunfen, mit

gefalteten Rauben, ftanb fie neben mir. Der ©iitb

fing toährenb beffen an, ficb $u erheben, ihr btonbe«

£aar, ihr leiste« (Öeroanb flogen unter feinem fauche.

3<h> mahnte jur fmmfehr, fie «erlangte noch 3« btei*

ben. Sin ^ßaar Schiffe, bie, in ber $erne fiebtbar,

alle ihre Segel aufgcfcht hatten, ben £>afen bor Slu«*

bruch be« ©emitter« ju erreichen, einige $ifcherfähne,

bie näher 311m Ufer mit angftboller £aft bemfelben

>
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jufteuerten, Ratten ihre Slufmerffamfeit gefeffeit, i<h

aber beamtete ba$ afleS tuenig; ich mar foidjer <Sce*

nett gemohnt. $<h fafy nur nur helles, fiat#

ternbeS £aar, i^re fchiattfe ©eftatt, beren herrliche

gornt bie bemegteit ©emanber mir berriethen, ttnb mie

mir fo neben einanber maren an bem Ufer beS auf#

braufettben Seitmeeres, fam mir auf natürliche SBeife

bie Erinnerung an fette £age, in melden mir einft

bie järtiichen Seiben ttttb grettben bon ^ßaut unb S3ir#

ginie geiefett Ratten , unb unmillfürlich rief ich au«:

Sich, ba§ fie für emig borüber ftnb, jene £age ber

glücfiichen $iubheit!

Elaubitte biicfte mich an, eine fanfte Führung

gtänjte in ihren Singen, unb mit ntiibem £otte fagte

fie: 2Bie ftarf foiche Erinnerungen fittb! Siuch id?

buchte baratt, mie mir einft bei eittanber faßen itt bent

fieinen ©artenhaufe, mie mir uns freuten mit Sßaut unb

mit 33irginie, mie ihr tragifchcs Enbe uttfere $erjcn

bemegte ...

3$ ließ fie nicht bcflenben. Eiaubitte! rief ich,

©ie buchten baran? ©ie hoben eS nicht bergeffett?

Eine leudjtenbe Hoffnung gutfte in mir auf, ich

ergriff ihre $anb, fie maitbte ihr Stntlifc bon mir,

aber ich mie ihre |?anb in ber tneinigen jucfte.
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idj fctfy, tote iZr fc^netfer SUfyem Ujren 93ufen unb

Zingeriffen fagte id^ : Diefer SlugenMicf mirb un« nicht

mieberfetjren, n>ie jene £age ber $in»Zeit un« nidjt

mieberfeZrten. borgen, Staubine, morgen, menn ber

SGBinb, ber ficZ iefct ergebt, bie ©eget unfere« ©djiffe«

fcZmetten mirb, menn mir biefen 33oben 3Zre$ ^oter*

taube« bertaffen fabelt merben, bann Staubine, bann

tljut eine neue Seit ficZ für un« auf! bann —

tonnte nicZt meiter reben, id? tourte fie nicZt »orju*

bereiten auf ba«, ma« midj eiujtg belebte, unb tyren

fcfylanfen Seib in mein$ Sirme jieljenb, flehte ic^: £>,

finbe £>eine Heimat an meinem .f)er$eit, finbe 3>ine

Heimat in meinen Strmen, in ben Strrnen bc« ^iing*

ling«, ber SDicZ tiebte, feit er SDicZ guerft erblirfte,

bem £)ein ^tmmtifc[}ee 53itb ein ©cfyirm unb ©cZufc

I

gemefen ift bi« auf biefe gezeitigte ©tunbe!

i 9)ieine ganje ©eele I)atte id) in bie Sporte gelegt,

aber Staubine fcZauerte in fiel) jufammen, macZte fid)

fanft au« meinen Strrnen to«, unb »erbarg ißr ©efkZtin «

iZren Jpänben, mäZrenb fie ficZ auf einige Söatfen nieber*

fefcte, bie at« tRefte eine« geftranbeten ©<Ziffe« au«

bem Uferfanbe Zerborragten. mar mie »eruicZtet,

al« fie micZ »ertieß. ^cZ folgte iZr nacZ, icZ fniete

»or iZr nieber, id? befcZmor fie, ju mir ju fpred)en.
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©ie fcbiittelte baS $aupt. ©nblid;, als fie es fünfte,

.tote meine S^ranen auf ifjre £)äube nieberfloffen, fagte
)

fie: Öott, mein ©ott! toarum liebe icb ibn fo fet)r

!

traute meinen ©innen nicht. $d; bermoebte

,
nic^tö, als ihren Manien ju rufen in ber Sonne

! meines ^)erjenS; aber id; umfebtang fie auf baS 9?eue, »

id; bebeefte fie mit meinen Hüffen, unb fie mehrte mir

nid;t. ©ie fymö boll 3ärtlid;feit an meinem .fpalfe, fte

mar befeeligt, mie ich felbft.

3}?it einem 9D?ale ließ fie mid) los.

(§S ift genug L fagte fie, genug für ein ganzes lan*

geS geben!

$d; berftanb fie nicht, ich moflte fie nicht taffen.

3bre 'üJciene unb. ihre ©timme b a iien aber et»aS

. feierliches, baS mich beherrschte, unb ihre £)änbe auf

meine ©cbultern legenb, fagte fie: Seil id; £>icb lieben

merbe mein gebeniang, mie £)u mid; geliebt ^aft üDein

geben biuburd;, barum foll biefe ©tunbe uns genug ge*

tfjan ba&en für alle 3 e*ten? 9?iemanb aufjer meinem

©ott fennt meine giebe für Dich, unb id; batte mi*

gelobt, ba§ auch £)u fie niemals fennen follteft. $n

ber ©tille meines £)erjenS mollte icb mich ibr erbal*

ten, icb mollte fie nicht entehren in ben Sinnen eines

Slnberen. Slber icb hätte SMd; nie um S3eiftanb an*
.*

*

\
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gefleht, fyatte ich gemußt, baß totcfe flamme auch tti

Deinem £)erjen brennt, batte icb geglaubt, baß Du
mehr für ntid) fü^lteft, als eine mitleibige greunb*

föaft. H

3<b wußte iljr nid^tö ju entgegnen,[beim baS Un* ?
?v '-

”? **T?S
erwartete befängt unferen^Sinn.j 3$ fannte ihr :

ftoljeS Setbftgefübt, icb fannte bie große 3artbeit

ihres (SmbfinbenS, icb begriff atfo ben Äampf unb baS

Siberftrcbeu in ihrem Innern; aber ich mußte, baß

meine Siebe ben Sieg baoontragen mürbe über ihre

23ovfä^e, meil ihr eigenes ^erj mein heimlicher Sun*

beSgcnoffe mar. Unb obfebon id? bieS mußte, mar icb

traurig mie fie felbft, mahnte icb felbft fie jum 21uf*

brueb; benn ber SIbenb fanf herab, baS nabenbe ©e*

mitter oerbunfelte ibn mehr unb mehr,- ber SS3inb .

mebte heftig , unb bie Selten fingen an, ficb fo bod)

ju tbürmen, baß fie meit unb gemaltig babin floffeu,
*

menn fie ficb auf bem Sanbe brachen, unb baS Ufer

überfpfilten.

ßlaubine fröftelte bor ben Stößen beS SinbeS,

icb jog fie au mich, fie ju fcbiifcen, icb b°b fie unb

trug fie über bie Stellen, bie baS Saffer fd;on er*

reicht batte. Sic ließ e$ fauft unb ftill gefdbeben,

aber ihre Draurigfeit mich nicht oon ihr. So er*
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reiften mir unfere ©obnung, fo geleitete i<$ fie an

iljr 3immer. 3$ meltte if>r in baffetbe folgen, mie

id> fonft auf ber Steife bie* unb ba getban, fie tieg e«

nic^t jit. 23or ihrer Xfjiiv gab fie mir bie $anb:

£ebe mobil fagte fie, unb benfe, bafj biefer glucflicbe

Xag nicht mieberfebrt!

33er ©türm mährte bie Stacht unb ben fotgenben

Xag unb noch bie naebfte Stacbt. 3$ ^attc Siautinen

mieber gefeben, aber nur in (Siegenmart itjrer ©e*

fä^rtin, unb fie mar rnbig nnb febmeigfam getreten.

üDtabemoifefte (übavpentier glaubte, baß fie ben 2(6*

fetyieb oon granfreieb fürchte, beim ben naebften SJfor»

gen feilten mir in ©ee geben. (Slaubine miberfpracb

biefer 23orau«febung nicht

2lm Slbenbe, bei ber SJtabtjeit, bie mir immer ge»

meinfam genommen Ratten, meil mir für (Sefcbmifter

gatten, fing fie oou ber Steife ju reben an. 3cb batte

bie X)amcn mit ben Raffen, metebe ber $erjog in

meinen Rauben gefeiten, auf ein engtifebe« ©djtff ein»

fd)reiben taffen, unb biefem ©ebiffe tjatten mir auch

bie $ifte übergeben, metebe ben ©ebrnuef (Staubinen«

unb bie ihrer Xante beftimniten Rapiere enthielt- ©ie

mar an bie Xante abreffirt uub mir burften barauf

rechnen, bajj fie biefer gu £änben fomnten mürbe,
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ßudj ot?ne bog Staubine unb iljre ©efettfcbafterin

Sngtanb erreichten. SDamit mar ble Wijgtichfeit einer

Sntbecfmtg erfdjwert, wenn man Staubinen ju ber*

miffen anfing, unb idj> hatte für mich unb bie grauen

*ßläfce ouf einem nach Slmfterbam beftimmten <2<hiffe

beftettt. Sitte« war borbereitet, bie engtifdje 33rigg

hatte ben £afen bereit« berlaffen, unb jefct erff er*

Horte mir Staubine, bajj fie nicht mit mir reifen, baf?

fxe btciben, unb eine anbere ©etegenheit erwarten wotte.

^re ©efährtin fonnte biefe <gintie«änberung nicht ber*

fielen. Weine Bitten, meine 93orftettungen, Staubinen«

Sntgegnungen, meine Seibenfchaft unb ber ©etiebten

bange X^räiten Härten itjr ba« Siäthfet auf, unb ent*

hültten ihr jugteidb unfer ©eheimnifj, unfere Siebe.

§ch bertangte 33eiftanb bon ihr, fie war rattjto« wie

ich fetbft.

Wit atter 5$erebfamfeit, wetdje mir 3U ©ebote

ftanb, brang ich in Staubinen, mir ihre ,3u!uuft W
jufagen. fpraih ihr bon ber Siebe, wetcbe meine

Wutter für fie gehegt, id^ erinnerte fie an bie greunb*

f<haft, wetdbe jwifchen berfetben unb ber |jer$ogin be*

ftanben, ich matte ihr bie Siachficht unb
,3ärttichfeit

au«, bie mein SBater mir immer bewiefeit, unb ich ge*

badjte auch be« Stafetten«, wetdbe« er in unferer £>ei*
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mat genofj, unb baS uns jum Schuh unb «Schirme

»erben fonnte. Sie ^ßrte baS alles mit an, ohne

bajj eS i^re Meinung anberte. 3d) fragte fie, ob fie

meinen SBorten nicht glaube, ob fie mir fetbev nicht

»ertraite ?

3$ glaube unb bertrane 3bnen wie wir felbft!

antwortete fie mir; aber obfdjon Sie älter finb, als

lieh, h flken noch nic^t erfahren, »aS bie gamilie

I ift. 2luch meine Eltern liebten mich, auch meine üftut*

^
ter hat ein fanfteS -£jer$, auch i<$ ha& e ihre ©ute unb

9?achficht geneffen. £>at baS fie gehinbert mich ihren

Zwecfen aufjuopfern? — Unb »enn 3hrc in

mir auch feinen gehl entoedt, fuhr fie lebhafter fort,

»enn (Sie, teurer Ghnil, mich Werth Ratten , 3^rc

©attiu ju »erben, »enn ich felbft meine ^dc^fte ©lud*

feeligfeit barin fäube, 3hre gamilic »irb in mir

j

nichts erblicfen als bie ungehorfame Tochter, bie ihren

' Eltern entflohen ift! Qfyxex gamilie »erbe ich nichts

f
. -fein, als ein Stäbchen, baS fich 3hnen aufgebrungen

hat. 2)tan »irb mich nicht aufnehmen, »irb mich ben

Steinen juriidgeben »ollen, unb ich habe mein SBater*

hauS nicht berlaffen, um Zwietracht in baS 3hre äu

bringen, um mit Schanbe bebeeft ju meinen (Sltcru

jurüd gu fet/ren! £)er £ag wirb fornmen, au beut Sie
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mir ee ban!en merben, fdjlojj fte, baß meine £iebe für

Sie mich bemog, bon 3bnen 3« taffen unb 3^nen j«

entfagen

!

SCBaö ich auch tbun mochte, ihren Sinn ju änbern,

e$ gelang mir nicht. 3$ fanb fic järtlicb unb boll

fanfter greunbücbfeit, aber feft entfcbloffen, fiep bott

mir ju trennen, Grnblkb bemegte id? fie, mie e$ bor*

her feftgefefct merben mar, nach £)ollanb abjureifen,

jebocb nur unter ber iBebingung, baß ich noch in

$abre bleiben, unb mit bem näcbften Skiffe, melcbeö

nach Oeutfdjlanb geben mürbe, in meine £>eimat ju*

rücflehren fottte. 2öie ber £ag und berging, mie mir

un« trennten, icb meiß e$ nicht mehr. ©ie ich ber*

fprechen fonnte, fie nicht aufeufucben, fie niemals mie*

ber ju feben/l^Jbßgreiffi. sS je£t_nidbt; benn nur bie
;

;

3ugeitb ift folcber Opfer fähig- j 3h münfhte fo feljr

ihr meine füebe ju bemeifen, baß ich ib* alles gugc*

fagt haben miirbe, maS fie bon mir forbern fonnte^

jbenn großer Scbmerj bannt bie Seele fo an ben 2Iu*

genblicf feft, baß fie nicht über ihn hinauf $u benfett

bermag, unb baß fie fid) 2111eS jutrautT
1

t S

2US ber anbere $£ag feine £<>be erreicht batte, mar

ich allein. 3$ befanb mich in bem 3uf*anbe eines

SJienfcben, bem eine bimmlifcbe (Srfcbeinung ju ^bc^
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geworben ift. 3$ ging unter ben anberen ©terb*

ticken umber, itnb 9?iemanb tonnte aljnen, was nti#

boit iljnen fdjieb, was mi# über fie er^ob. 3$ war

fo erfüllt bon meinem ®lü(fe unb bon ihrem ©iibe,

bafj ic^ mein 2lfleittfein gar nicht empfanb. @rft als

ich fte auf bem hohen 2Reere wufjte, unb boßenbS als

ich mir fagen tonnte, bafj fte in |joßanb angefommen

fein werbe, fing ich an, fie 31t bermiffen, bie ßntfer*

nung ju empfinben, um fie ju forgen, unb meine Sage

ebne fie unauS haltbar ju finben. 3$ Weilt iljre 30?a*

fjigung unb meine 9?acbgiebigfeit eine (Schwache, ich

befchlofj, ihr nacbjueilen; aber fein Schiff ging nach

£oßanb ab, unb ba mein Verlangen nadj> ihr unb

meine Slngft um fte mir feine 9?ube liegen, gab ich

aße meine *ßlane, aße meine Sßerfprecbungen auf, teerte

mit ber $oft nach 'ißariS jurücf, wo ich eS forgfaltig

bermieb, mid) ju geigen, unb erreichte ohne aße $in*

berniffe, wenn aud? langfant bon bort aus bie fwüan*

bifc^e ®ränje.
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(&$ war fpät am Slbenbe, al« idj auf bem sßo*

Iijei=33ureau bon Slmfterbam bie SBoljnung bcr bei*

ben grauen aufgefunben Ijatte. ®er Jag war reg*

nerifcb gewefen, bie (Sanäle faljen trübe au«, bie Sege

an ben ©ragten bampften eine bumpfe geucfytigfeit

au«, bie gaitje ßuft fytng boß 9?ebel, baß bie <Stra=

ßenlaternen weite 8 idj>tFreife um iljre trüben gtammen

berbreiteten
;

unb ba« 33oIF, ba« fidb eilia unb [tili

burtfy bie Straßen bewegte, fcbien fi<^> nur 511 Ijaften,

um fic^ biefer un&eimtidjieu Sttmofpljäre f$]ntnigft ju

entjiefjen. Unmißfiirtid? backte id? au ba« ftiftige,

fyeße gaubeurg @t. ©ermain, an ba« £wtel be« £>er*

jog«, unb ber ©ebanfe, baß ßtaubine bie« afle« auf*

gegeben fjabe au« Webe ju mir, fdjweßte mir ba«

^>erj mit föüfjrung unb mit (Sntjiitfeu.

Unten in bem #aufe, weldje« fie bewohnte, war

Digitized by Google



208

ein DabafGlaben. 3$ trat in benfelben ein unb fragte,

ob 9J?abame unb SWabemoifelle DubeiS pier mopnten.

Die grau, melcpe ba8 ©efcpäft beforgte, fap mich

mifjtrauifcp an. @8 mopnen feit einer ©ocpe ein paar

$ranjbfinnen pier, aber e$ finb anftäitbige grauen, bie

feine öefucpe empfangen! gab fie mir jur Antwort.

(Sin «Scprecf fam über micp, icp bebaute gum

erften ÜJiale, in meid; bebenllicpe Sage bie ©e*

|
liebte gerätsen fonnte, alle« 231ut ftieg mir nacp bem

«

$opfe, unb bem beleibigenben 33erbac^te oorjubeugen,

fagte icp fcpnell:* 3<P Bin ein 93ermanbter ber Da*

men, mo mosten fie? — 23ier (Stiegen podp jur

IRecpten! entgegnete bie Sirtpin, unb icp pörte, n>ie

fie, at$ icp micp entfernte, fagte: £>onnette 3$ermanbte

pflegen bie Söopuung ju miffen, unb niept bei 9?acpt

unb 9iebcl ju fontmen!

3cp eilte bie Dreppen hinauf, icp ftanb an ber be*

gcid;neteit Dpitre, fie mar niebrig unb eng. 3$ PM
ben lurücfer in ber £anb, icp magte faum gu flopfen.

3 cp füplte eine «Scpeu, fie in ber niebrigen Umgebung

gu erblidfen, icp mußte niept, mie fie ntiep aufnepmen

mürbe, ba fie mir berboten patte, ipr ju folgen, unb

boep fonnte icp ben Slugenblicf niept ermarten, in bem

tep fie mieberfepen mürbe.
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GsS mar ganj bunfet auf bem glur. 211$ ich bic

Jfyftre öffnete, fchmamm e$ mir bor beit 2lugett, unb

bodh fonnte ba$ fparfame Sicht be$ 3‘nimerö niic^

nid^t blenben. 3$ blieb n>ie gefeffelt, ich blieb be*

flommen fteben. (5$ mar etn 2Jicment, ein furjer,

flüchtiger Moment, benn in bem uächften hing fie an

meinem £>alfe, pre§te ich fie an mein £)erj, lag ich

ju ihren $üßen.

3dh mußte nicht, ma$ ich that, fagte fie unter

£hranen, al$ idh £i<h bat, mich ja oerlaffeit! $ch

mußte e$ nicht, baß ich nicht leben fantt, ohne üDich

ju fehen!

SBir fannteit utifereö ©liicfeS fein Grnbe, mir

fdhmuren uns, einaitber ju gehören für 3eit unb (Smig*

feit, unb mir haben einanber Sort gehalten.

23ei guter 3^it berließ id? bett 2lbeitb ba$ £jau$.

3ch fam früh am anberett STage mieber. ©eit fie mir

jugefagt, mein SBeib ju merben, mar ein neuer, ein

anberer ©iitn in mir aufgegaugeit. ' £)ie ©orge für
'

ba$ ©chidfal einer geliebten grau reift t>eu Jüngling

jum tarnte.

3ch hatte in ber 9?a<ht nicht gefchlafen, aber idh

mar meit baoott entfernt gemefen, mich mie fonft in

machen, fiißen träumen ju miegen. geh hatte bie

SJannt) Üettalb , SRtue Dtomane I. 14
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©tunben in ernftem Ueberlegen gugebracbt, unb meit

icb Staubinen fd)on fe^t ats bie Wieine anfatj, tt>ei(

tyre Sbre bie meinige mar, befcbto§ id), fie fo halb

ats möglich gu bertaffen. §<ü) mottte berfud)en, n>ie unb

mo id) eine £>eimatb für uns flnben, unb ob id? meine

Sttern nid?! attmaticb für unfere SÖiinf^e gugangtidj

machen fßnne.

Staubine ftiinmte mir bei, mir trennten uns jurn

gmeiten SDiale, unb icb fefcte meine 9?eife nad) meiner

Sßaterftabt fort.

3$ batte mein 33aterbauS ats ein ^üngting »eit

fiebenjebn fahren bertaffen, id) ftanb in meinem jmeb

unbgmangigften $abre, ba id? es mieber betrat. $$
mar es gemöbnt toorben, für mich fetbft gu beuten

unb gu banbetn, jefet füllte id? mid? plöklicb ber

£>errfd?aft meines, feinen Siberfprud? ertragenben

33aterS, ber tßeoormunbung meiner älteren 33rüber

gegenüber, bie mid? mit fragen über mein bisheriges

Treiben, mit 9?atbfd)lägen für meine ,3ufunft beftürm*

ten. £)afj ich meiner 2tbfid?t, ßanbmirtb gu merbeit,

entfagen fottte, bariiber maren mir fc^on brieflt(^> einig

gemorben, ats td? Sngtanb bertaffen, unb mich nach

^ranfreid? gu meinem Onfet begeben batte; aber jefct

geigte es fid?, bafj man über meine uäd?ften 3>abre

»

‘v

Digitized by Google



211

\

f^on beftimmt, unb baß man mich meinem 33ruber

jurn ©ebülfen jugebaebt batte, ber eine (Sommattbite

unfereg gmttfeS in Petersburg begriinben fottte. 3)?an

bebanbelte mich babei mie einen Sftenfchen, ber noch

feinen eigenen Sitten, feine eigenen plane haben

fonnte, unb ich felbft buchte bod) baran, mir einen

eigenen £)eerb, eine eigene Familie ju griinben. £>a§

es nicht tbunticb fei, in biefem Slugeitblicfe mit ntei*

nen 2lbficbten offen gegen meinen 23ater berborjutre*

ten, mußte ich nur gu gut. 3$ fuchte a^° 3^it ju

gemimten, ich fpracb mit meiner 2)2utter »oit einer

heimlichen £iebe, bereit ©egenftanb ich iljr noch nicht

nennen fönne. SDieine 3)iutter batte mich fünf ^abre

entbehrt, unfere (Sintracbt, nufer Qmtberftänbniß marett

noch immer innig, unb fie erlangte es, baß ich um

ibretmiüen in bern £)aufe meines SBaterS arbeiten, mit

bem bon meinem ©ttfel ererbten SSermßgeu als ftitter

^beittwbnter in bie £>anblung treten, unb in ihrer

9?3be bleibett fonnte, mäbrenb ein frember ©ebülfe

meinem ©ruber nach IKußtaub mitgegebeu marb.

3$ batte nun einen <2tanb, idh ^atte SittSficbt

auf eigenen Qrrmerb, ich mar in meiner £>eimatb, aber

ich fühlte mich ihr nicht angebßrenb. £>b ne föaft unb

Diuhe berbradbte ich meine Sage, bis ein 93rief ßtau=

14* ^

Digitized by Google



212

binenS mir eine Stunbe ber (^Erleichterung gen?ä^rte
f

unb meine 90iutter t?ätte nicpt ein SDiutterauge haben

muffen , hätte ber 3uftanb ihr entgegen fönnen, in

meinem ich lebte. ^Mehrmals fcpon Ijatte fie fiep bes

müht, mein SBertrauen ju erhalten, aber id) fannte

ihre unb meines 33aterS ©ruitbfäfce ju genau, ich

mußte ju entfcpieben, mie 3cter bon ihnen, »on fei*

item Stanbpunfte aus, über bie unumfchrauften 9iecpte

ber Grlterit über ihre $inber bad)te, um mich ocreilig

ju berrathen. So oft auch bie Slngelegeuhciten ber

herjoglicpen Familie, ober bie Seife, in meidjer idj

bie giudjt ber Tochter bemerfftelligen geholfen h fltte
/

jmifchen uns unb mit greunben befproepen morben

maren, hatte i<h mein ©eheimniß boch forgfaltig

gehüthet.

Da gelangte im September eines SageS burch

ben parifer Sorrefponbenten meines 93aterS, burch ben

Gonful, ber mir ju GElaitbineuS glucpt behülflicp ge»

mefen mar, bie gelegentliche Nachricht ju uns, baß

ber £>erjog, bei beut Sturme beS 33olfeS auf bie Jude*

riecn, in ber SSertheibiguug feines Völliges fein geben

berloren, baß bie £>erjogin meiüge Sage fpäter bem

Scprecfen über biefeS Gsreigniß, Dem ©rame über ihren

, 33erluft erlegen fei.

'v
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3$ befanb mich Bet meiner 3P?utter, als mein

SSater if?r biefe Äunbe Brachte. £)ie (Smpöruttg beS

Sefcteren, bie Trauer ber Crrfteren machten e$ möglid),

bajj meinen (Slterit mein Gntfefcen, meine 23ermirrung

entgegen tonnten. £>ev ©ebattfe an (ülaubinenS Sage,

menit biefe 53otf<$aft fie unborbereitet treffen follte,

fträuBte mir baS ,!paar auf bem $opfe, unb boch —
fo eigenfiiehtig ift baS Sflenfchenherj — bod) empfattb

ich fetbft. in biefent fchrecfenSbotten Ülugenblicfe ritte

9lrt bon (Srlcichteruitg unb ftreube bttrep bie SBcrftet*

hing, baß ßlaubine iprerfeits nun ber elterlichen $

£>errf<haft entriffen, baß fie frei fei. 2lber bas juefte
w

nur rnie ein grelles Sicht bitrcp mein ®ehirn, unb bie

jartlicpfte Slngft unb Serge um beu Schnterj ber ®e*

liebten nahmen mich f>hne(l mieber gefangen.

9Jieitt SSater ging halb beit uns, meine SUiuttct

bad?te mit Stremen ber geftorbenen ftreunbin. Sie

beflagte eS, baß bicfelbe es berfchmäht, Buflucht bei

ihr ju fuepen, als es noch Beit gemefett mar, fie

fpraep liebeboll bon ihr, unb itt ihren Klagen tönten

bie Sorte: Slrme, unglüefliepe (Staubine ! .bon ihren

Sippen.

93or biefem Saute, bor biefem tarnen fdhmoljen

alle meine SBorfäfce, fcpmolj meine geftigteit bahin.
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(Sin unmillfürlicher SluSruf entrang fiep meiner 93ruft,

ich tttarf mich in einen ©effel unb meinte fchnterjlich.

Steine Butter fah mit (Srftaunen auf mid) f)in. ©ie

ftanb auf, trat an mich fierait unb legte ihre |>aub

auf meine ©Nulter, ©ie mochte erwarten, bajj id)

fprecpen feilte, aber ich bermochte eS nicht. £>a hc&

fie mit leifer 23en>egung mein gebeugtes £>aupt em*

f>er, teie fie eS oft gethan in meiner $inbheit, trenn

fie meinen Unmut!) befanftigen roollte, unb fagte mit

ihrer milben ©tirnme, bie niemals ihre 2öirfuug auf

mich »erfehlte:
f
£>u ha ft fie fehr geliebt, bie Keine

(Slaubine, als ü)u noch ein Ä'ttabe tuarft, unb £)u

haft eS, teie id) fehe, nicht berlernt, fie ju lieben, mein

armer ©ohn!

©ie ift mein ßeben! rief ich ouS, unb bafj ich je^t,

jefet nicht bei ihr bin, bajj ich niept ba bin, ihre £h™s

nett ju troefnen ...

Steine Stutter ließ mich nicht bellenbcn. Ungliicf* .

lieber, toaS fpriepft £>u! maritte fie mid). £>ie ÜToch*

ter beS ^terjcgS, bie ©attin beS ©rafen öon San*

teuil! toaS fprichft £u, mein Grmil!

Steine ©attin teirb fie toerben, meine! rief ich,

Silles bergeffeitb, aus, teer lebt jefct noch, ber ihr ge*

bieten fönnte . .

.

i
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Unb mieber unterbrach mich meine Butter. SWein

©ohn, fagte fie, Ia§ foiche mahnfinnige ©ebanten

nicht auffomtnen in Dir unb nicht ju Sorten mer*

ben, ich bitte Dich baruml Du fprichft non einem
|

Ehebrüche! — *

3h* augftbotter Don brachte mich jur Vefinnung,

ich fch^ieg. SDceine Butter fejjte fich ju mir, fie fafjte

meine |)aub. Da« alfo mar ber Kummer Deine«

£er$en«, ba« mar Dein fchmermiithige« Slit«fehen,

Deine Unruhe, mein (5mil? fragte fie mit bem Done

fanften Drofte«. Sich, e« nujjj hart fein iu entfagen,

menn man jung ift mie Dui

3ch tonnte ihr nicht gleich antworten, ich wußte

nicht, ma« ich ih* entgegnen fottte. (Snblich trug mein

Verlangen nach Wahrheit ben ©ieg baoon, unb ich

erflärte, bajj ich @laubinett nie entfagen miirbe, meii

ich ihrer Siebe ftcher fei.

Die Veftürjung meiner SOSntter wuch« mit jebem

meiner SB orte.

3ch ftanb auf bem ^uuete, ihr Sitte« ju ent»

beefen, nur bie Veforgnifj, fie miber ihren Sitten jur

Vertrauten ju machen, hielt mich baoon juriief, atö

ich bemerfte, ba§ ber ganje Siu«brucf in ihren 3ßgen

fich oeranbert hotte. <3ie fajj nicht mehr an meiner
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Seite, fie ftanb neben mir unb ^atte i^re £>attb auf

ben Difdj geftiifet. feinen Hitgenbrauen Ratten

ficb jnfamtnengejogen, ich fab, baff fie nach einer

Raffung rang, bie ibr fehlte. (Snblicb fpracb fie mit

mübfam ei-fämpfter 9?ube: (Smil, mein Seben b<ß Dir

gebart, feit ber Stunbe Deiner Geburt. Sa« id)

©ute«, ©rofje« unb Srbabene« fannte, b^e i«b Dir

ju »ererben, auf Dieb ju übertragen geftrebt. Dein

93ater bat in Dir einen ehrenhaften SDtann »ott mir

ju forbern, beim er batte mir bie Grrjiebung Deiner

erften ^ugenb überlaffen. Deine« 93ater«, uttfere«

|jaufe« (Sb^e uitb Sitten finb mafeßo«. Du faunft

nicht ebrlo« battbeln, »bne bie Siebe Deiner Butter

al« Schmale anjuflagen unb fie pflicbtrergeffeu »or

Deinen 33ater binjufteßen! — Du barfft e« nicht!

Du foßft e« nicht!

3bre £>aitb gitterte, ihre Stimme bebte, 3brc

Sorte erfebütterten mich, weil id) mu&te, mie febr fie

ihr »ont |)erjen tarnen, aber »or ber ©emalt ber

Siebe, bie mich an (Staubinen feffclte, »erftnmmte ba«

SVitleib mit ber SQiuttcr ;
T unb ba man immer hart

mirb, trenn man gegen feine befferc Grinficbt eine

meicbe Regung in ficb befiegen miß, fagte ich: 3bre

Siebe, 3bre ßrjiebung mürben menig Dauf »erbienen,
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SRutter, tuemt ©ie mid^ nicht jurn SRanne gebitbet

Rotten, ber für fein ©tjun unb fxuibeln bie ^öcbfte

unb tefcte 9?e$enf$aft nur fic^ fetber abtegt.

©er ©on, in metdjern id) ba« auöfpradb, ftang

fdjarfer, als ich eö beabfichtigt hatte. ÜDteine SÖtutter

btieb unbemegtich bor mir ftetjen.

©u mufjt ein fairere« Unrecht ju berbergen tja*

ben, benn ©u ftö§eft bie Sr^eituat)me ©einer HWutter

bon ©ir! rief fie au$. — ©ann ^iett fie inne unb

fragte erft nach tangerem ©cpmeigen: So ift Stau*

bine? ©u meifjt e8, unb i<h tritt e8 tbiffen!

©iefe £>errfd?aft, metcpe fie über mich auSjuiiben

ftrebte, reijte mid) auf bas äufjerfte, idj> moltte mich

berfetben mit Sinem ©dhtage entjiefyeu.

$ch ^abe Staubinen entfuhrt, unb fie ift mein

Seib! fagte id) feft unb fchnett, mährenb bie ^ei§e

SRöthe ber ©cpaam meine Sangen bebecfte, at8 id)

bie Ciige auSfprad), at$ ich meine unb ber (beliebten

Stjre in frebetnbem ©rofce atfo ^rei« gab.

üJteine 3Rutter fd)tug if)re £>änbe bor ihrem 2tnt*

tifc jufammen, at$ motte fie mir ben 2tnbti<f i^reö

©chmer^eS entziehen. ©ie hatte fid) niebergefefct, benn

bie Äraft mochte ihr berfagt haben.

©ie ©ocpter meiner greunbin! rief fie enbtid^

Digitized by Google



218

fömerjtidj uu0. 3)ie £ocbter beS 50ianne$, bcm toir

fetbft, bem ÜDeine (Sttern itjr £>au8 at« ,3ufludbt, *§ren

33eiftanb Angeboten, ber uns, ber £>ir bertraute! — $)a$

ift entfefclicb, ba$ ift unerhört, ba$ ift et)rto$, (Smit!

3>ebe biefer Stnflagen traf mid) tote ein ©djtag.

3dj> farn mir in boppettem ©inne tote gebranbntarft

bor, unb idj> fonitte ber ©etoatt ber ©aljrbeit, ber

brücfenben ©dbaam faunt miberftcben, toeldje mich an*

trieben, bor meiner 50Zutter ttiebergufinfen, itjr bie

Ciige ju befemten, unb iljre £>iitfe, i^ren ©eiftanb, unb

bor Sittern itjre Siebe gtt erfteben. Slber jener £>ämon

beS jugeitblicben 2Wanne$, ber fatfdje ©totj, l^iett mic^

baoott jurötf, unb — fo rättjfefljaft mir ba$ fetber

mar — id) füllte eine Slrt oon £riumpb barin, tnei*

ner 90?utter fo ftrafbar ju erfcpeineu.

(5$ entftanb eine lange ‘ißaufe.

SOZeine Uebertegung mar mit meiner 9Zeue gugteic^

ermacpt. 3$ tooflte meine Butter berföbnen, i<b

mottte auch eintenfen, benn id)
.
batte für Slaubiiten

einjufteben unb ju forgen. $db ging 3U meiner SOZut*

ter, icb fefete mich ju i^r, unb fagte bittenb: Reifen

©ie un0, SDZutter! einen befriebigenbett Sluömeg ju

fiitbett. Reifen ©ie un$, unfere Öeibenfcbtaft unter

3b l'en Slugett ju b^itigeit.
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50?eine Üftutter batte fid) bon mir abgemenbet, idb

martete bergeben« auf ein 3ei$en f ba§ fie mich b^re

unb erhöre, unb mäfyrenb beffen fiiblte ic^ bie 33er*

ffinbigung, meiere icfy gegen bie ©eliebte begangen

batte, immer fdufterer unb berbammeuömertber.

©üblich ertrug ich e« nicht langer. 3<b fniete bor

meiner Butter nieber, ich erfaßte in meiner Dual

ihre .f?aube: Butter! rief ich, bergeffeit Sie, ma« ber

SBaljnfinn einer berlangeitben £eibenfcbaft, ma« ber

ungliicflichfte Xro(j gegen Sie, mich frebetnb reben

machte. So mabr ©ott lebt, icb ba& e ©laubinen nicht

entführt, fein ©itgel bor betit Xbrone be« £>öcbften ift

reiner al« fie. Slber ich liebe fie, fie bat fi*b wir

jum SBeibe jugefagt, fein Skter, feine ÜWutter hö6en

bie Selbftbeftimmung ber Ungliicffeligcn je^t mehr ju

hintern. Serben Sie mein gih'fprecber bei ©laubi*

neu« Sörübern, bei meinem SBater ! Waffen Sie 3hren

Sohn, 3hreu ©mit, au« 3&rer £>«nb reine ©liief

feine« .Iperjen« empfangen, unb mein unb ©laubinen«

ganje« Seben [ollen bem Dgufe gegen Sie gemib*

met fein!

3n b fr$fl°pfe”ber Slngft ^iug ich au ben *0iienen

meiner Wutter, bettn e« mar nicht mein, e« mar auch

ber ©eliebten Schicffal, ba« ich in ihre £änbe legte.
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Slbcr meine SKutter blieb unbemegt, fte glaubte mei*

nen ©orten nicht. «Selbft mabrbaft bi« auf ba«

9teuj?erfte, beteibigte fie ber ©ebanfe, ba§ ich fie bin*

tergangeu batte.

©er feine 2)?utter ju täufcben, mer bie Eodjter

einer ebleu, bertrauenbett gamitie ju entehren ber*

mochte, ber mirb auch fein Sebenfen ba^en /
feiner

SRutter bie Entehrte in ba« £>au« ju fuhren! fagte

fie mit einer $a(te uitb mit einer ©eracbtung, bie mir

bi« in ba« tieffte 3nitere krängen; unb ich mar ju

febr ihr Sohn, ju febr Sötut bon ihrem 53fute, af«

ba§ ihr Verhalten in mir nicht beu ©iebevhatt hätte

erjeugen foflen.

3<h erheb mich, tbir ftanben einanber bleich unb

fpracblo« gegenüber.

habe atfo auf 3bre Vergebung, auf 3bre

Stheilnahme nicht ju hoffe»/ SWutter? fragte ich

enblich-

(5« mürbe mir übet anftehen, an ben heimlichen

unb fiinbhaften 8iebe«b»inbefu meiner (Söhne £heil

gu nehmen! antmortete fie in ber früheren ©eife.

jDiefe 9?ebe, fo meh fie mir tbat, entmuthigte mich

noch nicht. 3<h hatt e borhin au« fatfehem Stolze ge*

fünbigt, ich moflte mich bemütbigen, benn ich hattc
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ben 3rrt§um aufjuflarett, bcti id? fctDft in meiner Wutter

Ijerborgerufen ^atte. ^inberte fie, mich ju berlaffen,

id? nötigte fie, fid; noch einmal ju mir nieberjufefcen,

idj erjagte iljr, ibie (Slaubiite unb id? und gefunben,

toie man fie ju einer £>eirattj mit einem ungeliebten

3Jianne batte jmingen trollen, mie mir beibe uitfcre

Seibenfc^aft für einanber jit bcljerrfcbeu geftrebt, mie

mir mit biefem 5Borfa(je bie 9?eife augetreten Ratten.

SOieitie 3)iutter fyßrte mir ernft unb fd?meigenb ju.

2lld id? baranf bed 9ibenbd gebaute, ba in £>abre

unfere Siebe und fiberrafctyt, ba mir fie und eingeftanben,

er^ob meine SDiutter ficb bleßlidj.

So ift Slaubine? $ft fl* in Gnglanb? fovfd>te

fte noch einmal, aber iljr 531irf, il?r Don maren fo

entmutbigenb, ba§ i# ed notljig fanb, borficfytig ju

Serf ju geben.

^aben «Sie lein SBerfffonbnifj meljr für bie Siebe

unferer £erjen? Seine J^eilna^me für mein ©efc^icf?

fragte idj audmeicbenb. £)abe idj nic^td ben ben (Sr*
j

innerungen 3bre$ eigenen £>erjeitd ju ermarten, tljeure

SDiutter ?

<&\t fcbmieg eine Seile, bann fagte fie: Du bift

mir bie Slntmort fdjulbig geblieben auf meine ftrage.

(Slaubine ift alfo Deine SMtreffe, unb — fie ift bi** L
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9?ein ! bei (Sott im £>immel fchwöre ich e« $l?nen
/

nein! rief ich au«, uub fügte bann als SWahnung für

mich fetber unb fiir fie, bie Sorte fyinju: Veoenfen

©ie, wa« ©ie fageit, Uftutter!

©djtoSre nicht, ich glaube Dir nicht mehr! ant*

wortete fie mir unb fctyritt ber Dhü*' 3«- 3$ Mieb

fchwcigenb jurücf. (Sine uniiberfteigliche ©cheibewanb

^atte fid) jwifchen un« erhoben mit bem ©chmähmerte,

Welche« fie gegen meine ©eliebte au«geftojjen, unb ich
»

fetber mar e« gewefett, beffen trofcige Unwahrheit fie

baju berechtigt h at *e. fettete mich nur no$

fefter an (Staubinen.

3n ber Stifte wanbte fich meine SD?utter nochmals

um. (Smil! fagte fie, ich toei§ e«, ich fenne Dein £)erj!

(Sin Verführter bift 'Du, fein Verführer! 3<h totä e$

gtauben, bajj ßtaubinö' nicht hier, b<*§ fie in (Snglanb

ift, aber bebenfe, bafj feine Pflicht ber (Srbe Dich an

ein Sefen binbet, welche« Dich Dir felbft unb Deinen

(Sltern unb Deiner (5^re untreu machte. $ch werbe

- fchweigen unb ju bergeffen fucheit — bamit Du 3e^
'

gewinuft, Dich lo«jureifjen unb ju bergeffen, wie Du

e« mußt. Da« aber beheqige (Sntil! Der Vater fett

• nicht fagen fönnen, ba§ meine SInfichten Dich 3um

©chwärmer erlogen, bajj meine ©chwäche für Di«h,
*

• •

\
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@dbanbe gebracht ^a6e burh 3Mh über ihn unb über

unfer |>au$. 2Denn fo lange meine klugen offen fielen

über biefem £aufe, fo lange ich an £)eine$ ehrmürbigen

95ater« ©eite in bemfelben lebe, foll nnfer reiner

bürgerlicher Karne nicht baju gemifjbraucht merben,

bie Schöbe eine« entlaufenen KläbchenS ju bebecfen, 1

unb mare eS gehnfach eine £)ergogötochter!

•Keine Butter ber(iefj ba$ 3‘mnier * ©®^*r fie

ben ®laitben gemonnen, baf? (Slaubine in Grnglanb

fei, begriff iih nicht. Sh hatte nichts babon gefagt.

Slber gmifhen mir unb meiner Khttter mar jefct feine

Serftänbigung mehr ju hoffen. £>ie Uebcrgeugungen

Shrer Sugettb mareit je^t nicht mehr bie ihrigen, bie

unglücfUche Siebe fanb fein (Srbqrmen mehr bei ihr,

toenn fie ihr in ihrem £aufe, in ihren 5lbfid;ten ftörenb
#

entgegen trat. KJeine -Otutter hatte immer Scheu

getragen bor irgenb einem offenen 31mefbalte mit

meinem 93ater, beffeit 3°rn fie fürchtete. (Sie mollte

nicht bie SKitmifferin meines ®eheimniffe8 merben,

nicht mieber ben SSormurf hören, bie Urheberin meiner

romantifhen Kihtung gemefen gn fein. Sie hoffte

moht auch, ih mürbe anberS benfen lernen, meil bie

S^hre fie felbft anberS benfen gemacht. —
j * Sh hatte nichts bott ihr gu ermarten! (£(aubine
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unb ich Ratten atfo beibe jefet auch nichts mehr ju

toerlieren unb gu freuen. 3Bir ftanben frei unb ein*

Ifam, $D?ann unb Seib, inmitten ber Sett auf uns

, felber angemiefen, berechtigt, unfer ®Iii<f ju fuchen auf

unfere eigene Seife.

Unb ich mar nic^t ber erfte Sftann, ber fich feine

*ßlji(ofobhie »nb feine Sftoratgefehe nach feinem $e*

börfui§ mobette, (Staubine nicht bas erfte Seib, meines

ihre Ueberjeugung aus beti .fjänben beS ©etiebten an*

nahm unb nach feinem Sitten hmibette, meil if)t eigenes

|>erg ihm juftimmte.



J)rci3tl)ntes ^öjiitel.

(Span Ijat feiten im Cebeit, in melden Sitte« un*

feren 3me<fen entgegenfommt, Sitte« fidb jurecbtiegt,

uns ben 2Beg $u bahnen, ben mir ju gelten münfcpen,

Sitte« un« recfyt eigentlich auf bemfelben fortjujieben

fdjeint, memt mir, jmcifeiub unb in unfcrem (Semiffen

unetn«, anl;alten unb bielleidht nicht meiter gehen möch'

teiQ ÜDiefe (Erfahrung machte ich in jenen Jagen

meiner 3uScnb -

3d; mar tn Sorgen gemefen, mie man (Siaubinen«

ftiucht auf bie ßänge ihren Gütern merbe berbergen

fonnen, ein fchnetter Job ^atte ihre Gütern beibe hin*

meggerafft. $dh ermartete bon Jag ju Jag mit mach*

fenber Spannung bie Anfrage ihrer 33rüber, mohin

Güaubtne geiommeu, ma« au« ihr gemorben fei. JHe

Slnfrage mürbe nicht get^an. —
gannv Serealb, 9!eue Diomane L 15
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®rabe biefeö rät^fet^afte ©cpmeigen beängftigte

bie ©eliebte, bie nacp bern furdptbaren £obe iprer

Eltern hoppelt banadp »erlangte, bei mir ju fein,

©ie mäpnte, unb icp feilte biefe 23efürcptung, bafj

man iprern (Sntmeicpen auf bie ©pur gefommen fei,

bafe man fte fcpmeigenb »erfolge, um fie fieser »er*

»»eilen gu rnacpeu, mo fie mar; unb icp felbft fonnte

ben Augenblidf faum ermarten, in meldpem icp fie

in meiner 9iäpe miffen, in melcpern icp ipr ein 33e*

fcpiifcer merben fonnte. Aber icp pielt es nidpt für

möglich r ipr ju einem Aufenthalte in Hamburg ju

ratpen, mo alle Seit miep fannte, m» es ben -DZei*

nen ein £eicpteS fein mufjte, fie augenblicflidp ju

entbedfen unb fie ipren Sriibern $u »erratpen, unb i(p

mar noep ju feinem (Sntfcpluffe gelangt, als ein Sief

bes ©larquis ein neues ©tabium in unferer £age er*

jengte. Wit furjen Sorten melbete er meinem 2?atcr

ben £ob feiner Eltern unb ben Untergang beS ©<pif*

fcs, auf melcpem feine ©cpmefter bie Steife nacp Sng*

lanb unternommen patte. (Sv banfte mir bie ©org*

falt unb Streue, melcpe tep ipr unb ipnen allen bemie*

fen, er erfuepte meinen 23ater, baS bei ipm beponirte

©elb im 3n i;eveffe ber perjoglicpen gramilie noep lön*

ger gu »ermapren unb ju »ermertpen, unb, fo fcplojj

( I
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er feinen ©rief: „SBenn einer »on un« ©rübern bem

Untergänge entrinnt, bem atteö ©efteljenbe unb Zeitige

in Branfreidj gemeint ju fein fcfyeint, fo wirb ber 3 eit*

buntt fommen, in meinem e$ un$ möglich fein wirb,,

^nen unb 3^rcm C>crrn ©ohne gu bergetten, waö

er unb ©ie für unfere fyamitie gettjan haben."

i Unerwartete ©tücfsfätte haben an fid) immer etwas

@rfd)re(fenbc$. tiefer 3ufatt, *oeW?er Staubinen unb

mir ju |i)fl(fe fam, wäljrenb er ihre ohnehin fchwer ge*

beugten ©rüber unb ihre franfetnbe ©chwefter noch

mit bem ©rame um StaubinenS ©ertuft betaftete,

machte mir einen entfestigen Sinbrucf, befonbers at$

ich grabe in bemfetben Slugenbticfc eine anfdjntiefye

©umrne in ber ©tabt'ßütterie gewann. hatte

fonft niemals gefpiett, unb baS 800S nur genom*

men, weit ich^uich beS 3uben, ber eS mir anbot,

gar nicht ju entwbigeit oermochte. 9?uit fiel mir ploS*

tid) baS ©elb ju, beffen id? für (Staubinen beburfte, unb

e§ fiel mir in bem ©Zemente ju, in wetcfyem ©iemanb

mehr baran benfen fonnte, nach ihr ju fragen unb gtt

forfchen. tarn mir bor wie Siiter, ber mit bem

©erlufte feines (Seelenheils fidj> bem STeufet oerfchrie*

ben, unb fich bafür »ollenbeteS irbifcheS ©elingen er*

tauft fyätte. $dj mußte mich befinnen, um $u wiffen,
v

-t r ja
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tote id) biefe SHiicfSfätte nufcen unb toa« ich für tut«

ttyun fottte. £>iefe 3tt>tcfp&Ut8feit meiner Smbfinbung,

biefer £unbti<f auf ein fyeifjerfefjnteS ,giet, bem ich mich

beeb nicht mit botlem, freiem £>er$en naben fonnte,

machte mich Anfang« biifter unb fdbtoeigfam. UTieine

gantUie, meine 5D?utter fanben ba« natürlich unb be*

red)tigt, unb bie Sefctere befenber«, toelcbe mir je^t

einen fatfeben Verbucht abbitteit ju mfiffen glaubte,

toerfuebte fidj mir tröftenb ju nähern. $cb mied fie

jurftef, toeit ich eS eben fo toettig ertragen fonnte, fie

auf« 9?eue $u taufeben, at« Staubinen« toie einer ®e*

ftorbenett ermahnen $u fyören. Steine Butter fii^ttc

ftdb batoon Beteiligt unb gefränft, bie Sntfrembung

fjtoifdben uns fteigerte ficb baburch, unb mir toar eS

bajumat eine SBobttbat, mich Den ben Peinigen toS*

gertffett ju beuten, toeit es mich toietej^Keue unb 8or*

gen enthob.
^

DJeineS 93ater« (Sefcbäfte toaren in bem $abre

Bon bem glüdfticbften Svfctge gefrönt, mein eigene«

Keine« 93ermögen trug mir in benfetben reichlichen

3iu«, mein 8otterie*S)etoinu, ben ich »erborgen b*ett,

gab mir gröjjere Freiheit. 2tber meine 'ftieoergefcbta*

genbeit toar unbejtoingticb, meine «gebnfuebt uach

Staubinen tiejj mir feine 9?ube mehr, uttb fetbft mein
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33ater, bem bie Wutter eS bertraut hatte, baß ich bie

berftorbene Tochter beS |jergogS ö^tiebt, bacfyte baran,

mir burd? eine 3erftrcuun3 bie berlorene ^eiterfeit

mieber gu geben. SDJan fchlug mir bor, gu einer be*

fremtbeten gamilie, bie im £olfteinif<hen anfäffig mar,

auf bas Sanb gur 3a9b Su flehen. nahm biefett

©ebanfen lebhaft auf, benn ich mar mit meinen ‘ißla*

nen fertig, unb biefe Entfernung aus «Hamburg biente

benfetben.

Eigenes SBerfchulben unb ein 3u fammentreffcn bon

Umftänben Ratten uns auf einen ‘ißuuft gebraut, auf

meinem es für uns nic^t möglich mar, auf unfere

^Bereinigung bur<h eine öffentliche 33ermählung gu

hoffen, unb ich hielt mich überzeugt, baß an eine Stuf#

ftärung nnferer SBerbältniffe, baß an eine Dfütffehr

gur SBahrheit & bann gu beulen fein fönne, menn

Etaubine mit mir berheirathet, unb unfere SBerbinbung

nicht mehr rücfgängig gu machen märe. ®enn ich

glaubte meine fjramilie barauf gu fenneit, baß fie ftch

eher bagu berftehen mürbe, eine heimlich gefchloffene

Ehe anguerfennen, als mir ihre ^uftimmung gu einer

auffälligen unb in ihren Slugen bermerflichen £>eirath

gu gemähren, unb bie Siebe eines hingebenbcn grauen*

hergenS ift fo groß, baß ich menig 'Diiihe ^atte, Elau*
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bine meinen Slnficbtcn geneigt ju machen. 3$re

Siebe mar bamalS auöfc^tiegtic^er unb größer als bie

meine, benn fie übermanb in jener 3ett fctbft baS ©e*

fö|t ber 9feue gauj in ihr.

t ! ©äbrenb idj> bieö fcbreibe, liegt ba$ 53tatt bor mir,
•» s

beffen jefet halb erlogene 3üge mir ihre 3uftimmung

»erlünbeten, unb noch heute ftrömt bie ftülle ihrer

Siebe barauS in meine ©eele» „©arum bitteft Du

mid) fo feljr,'' fcbrieb fie mir, „Dir 51t gemäßen ma$

;
Dein ift? Ober mein follte ich felgen, ju mein mich

1
> menben motten auf ber ©rbe, al« ju Dir, für ben ich

33ater unb SDiutter berlaffeit ^abe? 3$ ba& e ^*ne

Gütern, feine £>eimat mehr. 3C?eine 53rüber ^aben mir

niemals Siebe bemiefen. 9)?eine Scbmefter lebt für

i^re H'inber, mein 93erluft mirb fie nicht lange ferner*

$en. Du bift mein Seben unb ^iue ©eit. 3$
mujjte, ba§ ich frembe, raube 'ßfabe geben muffe, um

beu Grrbeumeg mit Dir ju mallen; aber mo icb Dieb

finben merbe, mirb mein £inimel fein, befiehl mir,

unb icb gehorche. «Sage mir, maS Du millft, unb ich

merbe e$ tbun. 9tur oerlauge nicht, bajj id) Dich noch

länger entbehre!“

©enige Dage, ehe meine Gütern mir baS Silier*

bieten ju bem Ileincn SluSfluge gemalt hatten, mar

v
»

•
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burdh bie Leitung eine Söefifcung in ber 9?ähe £am*

bürg« gum $aufe, ober auch gur SWietlje angeboten

Worben. 3$ fahr, at« ich bie Stabt üevtie§
, nicht

nach £>olftein, fonbern begab mich nach bem Seeljof,

ihn in Slugenfchein gu nehmen. Sr entfarach aßen

weinen SÖunfdjen. £>au« unb ©arten waren trefflich

gehalten, id) fonnte ben Sanbfifc in einem Jage bon

Hamburg au« erreichen, ber $aufarei«, ben man ha*

für forberte, war berbättnifjmäjjig nur gering, unb i<h

wufcte, welche SBotjlthat e« für Staubinen fein würbe,

hier in ber Sinfamfeit gu leben, hier nicht mehr bem

35er!ehre mit ®?enfchen au«gefefct gu fein, bie ihr fremb

unb beren 2lnnäherung peinlich für fie war.

3$ that, at« ftet?e bie 53efifcung mir nicht an,

aber ich fc^rieb augenbticfUch an Staubinen, bajj fie

btefetbe burep il?re ©efährtin auf ihren tarnen ntie*

then taffen foße, weit ba« in jenen Jagen bon Seiten

einer frangöfifepen Smigrantewgamilie nicht auffaßen

fonnte, unb noch im Jpaufe meiner hotfteinifeben ©aft*

freunbe erfuhr ich mit ©enugtpuung, bah ber Seehof

für SDZabame JJuboi«, ba« war ber 9?ame, unter wet-

ehern Staubine tebte, gemietet worben fei. ÜJJabe*

moifette S^arpentier, bie at« Uftabemoifeße J)uboi«

für bie ättere Schwägerin meiner ©etiebten galt, ber*



ftanb fich baju, boraugjugehen unb bic innere (Sin*

richtung beg ©eeljofg $u beforgen, unb fie empfing

boit mir bie Slnmetfung unb bie Mittel, bie 3inuner,

in melden (Slaubine leben follte, fo her$urichten, baß

fie ihr heimatlich unb bertraut entgegen traten.

3efct, ba ich ben Ort fannte, ben 3e*tynnft be*

ftimmen fonnte, iu meinem ich (Staubinen mieberftn*

ben mürbe, jefct junt elften H?ale famen mieber greube

unb ßebenSluft in mein £>er$. 3efct fonnte ich märten,

benn bie Hoffnung erhellte mir ben ©lief in bie 3«*

funft. $ch fehlte gefaßt bon meinem Slugfinge in ba«

©aterljaug unb in bag ©efchäft juriief. 3$ mar eif*

rigerbei ber Slrbeit, unb häuglicher alg je jubor. 9)?ein

©ater fing an, fich bem ©lauben hinjugeben, baß er

au6 mir, mie aug feinen älteren ©ebnen, einen tiieh*

tigen ©efehäftgmann ergehen mevbe, unb ich münfebte

fehr, ihn in febern ©etraebte jufrieben ju fteüen, um

etmag in feiner guten Meinung boraug gn ha^en*

tbenn ihm einft mein ©eheimniß enthüllt merben mußte.

Sluch gelang mir bieg botlfommen. (5g mar gegen ben

^ahregfdhtuß hin im ©efd)äfte biet ju thun,*ich mar

fcer (Srfte unb ber Sefcte im ©ureau, mein ©ater be*

merfte bag mohfgefällig ,
unb alg ©Weihnachten heran

fam, fagte mir meine Butter, baß ber ©ater mir ir*
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genb eine befenbere Bfreube, eine befenbere Belohnung

$u bereiten beabficfytige, unb baf? ich ihr vertrauen

möge, ma« i<h .ln’infche. 3rh fprad^ ihr ba$ 33er®

taugen aus, eine eigene Sföohnung bor beu X^oreit ju

haben. <Sie fc^ien guevft befrembet bariiber, aber ba

in jener 3eit mein ättefter Bruber mit feiner Bamilie,

unb bie fämmttichcn £anbtung«gehülfen in unferem

|jaufe lebten, fo mar ich mirftich fdjtecht unb eng

togirt, unb ich erlangte baljer bie (Erfüllung meiner

Bitte.

£)amit aber ^atte ich mefenttich an Freiheit ge*

toonnen, unb toeit mein Bater mich piinftlich in mei*

nem Berufe, biinfttich in aßen Berpftichtungen beö

gamitientebenS fanb, fo erhielt ich ju ©nbe be8 3a*

nuar feicht feine ^nftimmung baju, mich abermatg für

eine 3aö^ai'ü e 00,1 £mufe Ul, b üon ^cm ©efc^äfte ^u

entfernen. 3$ l)atte at$ ba^ 3^ meiner 9feife ba8

©ut eine« ftreunbeö im $annöber’fchen bejeichnet, mit

beni ich in (Sngtanb biet jufammen gelebt, unb ich

ging auch bireft $u ihm, aber nur, um ihn nach $mei

£agen ju berlaffen, unb ju ber ©etiebten ju eiten,

bie ich nun enbtich, enbtid; mieberfefyen, unb fetber

nach bem inbeffen eingerichteten ©eehofe geleiten

tbbllte.



Dierjeljntes JUpitcl.

oPlan muft £age, SBocfcen, 9)2onate tätig ben

einem erfetjnten 9)?enfd)eit, bott einer (beliebten entfernt

gemefen fein, man mujj bie <Stunben, bie Sfteilenfteine

bis jur Slntunft gejagt, man rnufj fic§ beit Slngenbticf

beS 2Bieberfel)eng in aCten feinen Sinjet^eiten borge*

[teilt unb auSgentatt Ijabeit, ttm e$ ju miffen, ma$ e8

Ijeifjt, int £aufe ber ©eliebten attjufommen, unb fte

nicfyt ju finben.

Stuf meine SBeftürgiing, auf mein [fragen ttad) ifyr

erhielt icb bie Stntmort, 5Dfabante X)uboiS Ijabe in ber

testen Scdje einen greifen 8anb$mann, einen SluSge*

manberten, in ber $iv<be gefunben, in metcfyer fie bie

2Jieffe gehört, unb ba berfetbe feitbem erfranft, fei fie

täglicfy ju feiner pflege in fein £)au$ gegangen; bc#

ermatte mau ifyre SRiicffefyr in jebent 2lugenbli(fe.

(5$ mar fefyr falt. [taub am [fenfter unb traute

.\
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mit meinen peißen £>anben, mit meinem SHpem bie

bidptbefrorene ©epeibe auf, um fic ju fepen, menn fie

in bie ©traße trat. 3$ ftanb unb ftanb! 3$ preßte

meine ©tirn gegen ba« eifige genfter, ich formte niept

erraten, mer ber grembe fei, ich formte EfaubinenS

$anbfung$meife nicht begreifen, bie fiep brm 55erfepve

auäfefete, mäprenb mir fo bief, mäprenb mir Sltteö ju

befürchten hatten, 100110 irgeub einer ber japlreicp in

|jannober febenben Emigranten fie erfannte.

Enblicp bog eine meiblicpe ©eftalt um bie Ecfe. ©ie mar

in einen ferneren, bttnffen SDZantef gemufft, eine fepmarje

meite £>aube mit bieptem ©cpleier bebeefte ba« £iaupt.

E« mar bie $leibung ber alteren grauen beö 23iirger*

ftanbe«, unb nur ber leichte ©ang, nur mein Hopfen*

bc8 £>er$ berriethen mir, men ich hinter ber fwmben

Fracht ju fuchen patte. $ch moüte bie kreppe pin*

abeifen, fie $u empfangen, fie in meine Sirme ju feptie*

ßen, tep hatte fie fo fange niept gefehen. 3$ mußte

bleiben unb märten, ich burfte miep nicht bervathen.

Sich, mie beneibete ich 111 betn Momente affe biejeni*

gen, mefchen e$ bergönnt ift, ipre Siebe offen ju be*

fennen, ipreö ©lüefe« frop ju merben bor ben Singen

ber SBelt! — 9?odp eine SDZinute unb nodp eine, unb

Efaubine tag in meinen Slrmeu.
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©etd) ein Sieberfebeit ! Bitten in ben (§nt$ücfun*

gen ber Siebe floffen ihre X^ränen um ifyre geftorbe*

nen (Sttern, mitten in ber greube unferer £>erjen

batten mir unfere «Sorgen unb 23efürcbtungen, unfere

(Sntmürfe, ^31ane unb iöorfäfce au«jutaufcben. 3efct

erft, ba icb bei ibr mar, geftanb id) ibr, mie menig

2lu«ficbt icb ^attc, jemal« bie 3uftimmung meiner §a=

mitie ju einer 33erbinbung mit ibr ju erbalten, unb

ba§ bietmebr alle meine Hoffnung barauf beritte, ihre

Siebe $u mir merbe ftarf genug fein, fie eine beimtiebe

@be mit mir eiligeren ju (affen. oerficberte ibr,

ba§ meine bantbare 3ärtttcbfeit, bafj meine Eingebung

nie enben mürben, icb fagte ibr alle«, ma« bie tieffte

Seibenfdjaft bem 9J2enf<ben einjugeben bermag, fie bßrte

mit naebbentenber SRube ju.

Sarum betbeuerft Ü)u mir, ma« icb toeijj? fragte

fie mich. SBarum erflärft £)u mir, ma« icb '©ir ßor*

1 auögefagt b^e? (5« fommt 2iÜe«, mie icb mir 9e
*

, badbt, unb e« mirb auch enben, mie e« muß!

Sie fab bei biefen ©orten febr traurig au«, unb

icb bertangte, bafj fie ficb erflaren fofle. Sie »er*

meigerte e« mir.

3Be$u £>icb mit trüben SX^muigen ptagen? fagte

fie mit ihrer fanfteu greunblicbfeit. (§8 mirb 3e‘t
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genug fein jum 8eiben, trenn ba« Ungtücf fommt. Sir,

bie mir fo trübe tu bie SBergangenheit jurtid ju Miefen

haben, bereu ganjer ^orijont fo biifter ift, mir brau*

eben nicht angftlich rormart« ju flauen, um rorau$

ju empfinben, ma« nnö noch atteö bebroht. £>u l^aft

eö mich fingen ^öreit, ats ich noch ein $inb mar, uttb

bie «Spieluhr in bern 3”nmer meiner Butter hat e8

mir oftmals mieberhott: Les coeurs sensibles sont
/

nes pour etre malheureux! fügte fie mehmiithtg

hinju.

Slber nachbem fie ba$ gefprcchen, fchiett fie eS ju

Bereuen, unb at$ trotte fie mich erheitern, fing fie an,

bon ben Stagen unferer erften Begegnung ju ptau*

bern. Senn jeboch ba$ £crj betrübt unb ber Sinn

forgenboü ift, gleicht auch ba$ heitere ÖJefpräch nur

einer btühenben SBiefe unter einem ferneren, grauen

|jimmel. $>ie heiterften Farben rertieren ihre ftrifche

unter bem fühten, grauen Schatten, ber über ihnen

rnht. • Sir mottten uns unferer Äinbheitsfcherje er*

freuen, aber wir mußten babei an bie frope, ju*

fchauenbe ^ärttichfeit unferer SDifitter benfett, unb mir

hatten beibe ben SSertuft berfetben, lieber auf feine

Seife, ju beitagen. Stitt unb fchmermütbig faßen

mir bei einanber, bi« Staubine auSricf: StrmeÄinber,

t

*
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bie mir finb! mir haben bcn grobfinn oertoren unb

baS Sachen oerternt!

Diefe SHage batte in ihrer <5infad>^eit etmaS £>erj*

gerreißenbeS.

Sich! rief ich aus, (aß mich nicht benfen, baß ich

baS Ungliicf deines SebenS bin!

Sie fab mich mit ihren flaren, feelenoollen Slugen

an, als begreife fie biefen SluSruf nicht.

Du oergiffeft, baß ich es mar, bie Dir ohne Dein

93erlangeu folgte! fagte fie, intb mieber fam baS trau*

rige Schmeigen über mich unb fie. Da richtete Slau*

bine fiep barauS empor.

£öre mich ! bat fie, unb benfe, baß i<h reifltd? er*

mögen habe, maS ich Dir fage. 3$ trage alle Scpulb

ber Sage, in me(cher mir uns befinbeu, benn ich b a!&e

Dich geliebt oon meiner ^inbheit an, i<h habe Dir

folgen mollen, als id) mein Vaterhaus oerließ, menn*

fchon ich es mir bama(S nicht eingeftanben batte. 3<h

habe fein 33aterlanb mehr, feinen 9?ang, feine f$ami(ie,

fein SSevmögen. 3$ befifce nichts a(S mich fefbft.

3ch habe Dich mit ben Deinigen entjmeit, unb ich

( meiß es, jebe Süube forbert ihre Strafe, ihre Q3uße,

auch menit bie reinfte Siebe fie begehen machte. Sin

X
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Opfer mirb jur <Süpne falten, unb ba (Sott gerecht

tft, n>erbe icp biefeS Opfer tnerben.

$cp tpat einen 2Iu8ruf be« «Scprecfeng, idp begriff

nicpt, tnoper biefe ipr fonft frcmbe Steue, innrer biefe

büfteren 93orfteltungen ipr fämen. mottte fie nicpt

tneiter fprecpen taffen, fie aber fupr in iprer fanften

Steife fort: (Staube nicpt, bafj biefe Ueberjeugung

micp angftigt. @ie fteigert nur meine Siebe für Oidp

unb meinen Sßunfcp, Oir biefetbe in jebem Stugen*

bticfe ju betneifen. Ou nertangft micp gtir $rau, Ott

benfft bie Oeinen mit unferer Siebe nerföpneit ju !ön*

nen, menn icp Oeinen unb ipreit tarnen trage. 3$
gtaube baö nicpt. Slber aucp icp miinfcpe Oir anju*

gehören, icp mitt bie Oeine unb mit Oir gtiitfticp ge*

toefen fein, märe e8 aucp nur für eine furje 3^*» unb

icp poffe ben Sßriefter gefunben ju paben, ber uns

üerbinben wirb, menn er eS einfiept, bafj eö iprn nid^t

mßgtidp ift, uns non einanber ju entfernen.

$cp mar aufjer mir nor greube. SSott Siebe unb

Seibenfdpaft, mie idp cS mar, pörte icp non iprett 2Bor*

ten nur bie 3ufage, metcpe fie mir machte, bie 9)?eine

ju merben, unb bie 2Insfi<pt, bafj icp fie befipen fette.

$cp fan! ju ipren ^üfjen, {cp bebccfte ipre |)änbe mit

meinen tüffen, icp mar fo gtücfticp, bafj icp nicpt
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merfte, tote traurig ihre «Seele, tote herggerriffen fte

toar, unb tote fetbft in biefent Slugenbtitfe bie Sitzung

fie nicht berliefj, bafj fie bern Untergänge getoeiljt fei.

3<h bermocbte mir baS nicht gu beuten, i^re Slitt*

toovt auf meine bahingielenbe grage töfte mir ba$

fRäthfel. 3$ erfuhr bon ihr, bafj jener franfe SanbS*

mann, ben fie eben befudjt, ein emigrirter (Seiftticher

fei, ber 33eichtbater beS ÄlcfterS, in toeldjem (Slau*

bine ihre Crrgieljuitg ermatten. Sie ^atte if)n ^tcfctic^

neben fid? gefehett, als fie, toie eS ihre ©etoofjnfyeit

toar, eines £ageS in früher
<

®?orgenftuube ber iWejfe

. in ber Kirche beigetoohnt. 3° tyter fie berhüllenben

STrac^t hatte er fie unbemerft an ficb boriibergehett

laffen, toährenb fie bett greifen ßeljrer unb greunb

augenblidflich erfannt hatte. Sitte Sßorficht bergeffenb,

toar fie ihm gefolgt, als er bic Äircfye berliefj, um

ben ©eg nach feiner ©ohnuttg eingufchlagen. Sie

fchilberte mir bie Ueberrafchung, mit toelcher er

fie erblicft, bie fchmergltche greube, mit ber fie ein^

attber in bem fremben £anbe toiebergefunben. Sie

geftanb mir, bafj fie ihm Silles bertraut, weit eS i^r

ein S3ebürfni§ getoefen fei, ihr £>erg toieber einmal
/

burd) bie ©oljttljat ber Söeid^te gu erleichtern, toel*

djen £roft fie habe entbehren miiffen, feit fie granf*

\
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reich berlaffen. 3Mcfe Seifte tum hatte jmar in ge*

wiffem Sinne ihr |)er$ befreit, aber bic Unterrebun*

gen mit bem ©reife Ratten ben ©ebanfen an ihre

<Silnbe, unb an bie nothmenbige 23ufje berfelben in

ihr gemecft. SWit alter (Strenge feine« 2lmte«, mit

ber SBnrbe feine« SUter« unb feiner' ^ßerfonli^feit,

hatte er (Slaubinett Überreben ibollen, abjulaffen bon

mir unb bon bem SBege, ben mir, (Siner ben Slnbe*

ren fortreijjenb, gemeinfam gegangen maren. (Sr

hatte bon ihr geforbert, bajj fie ihre 33rüber bon

ihrem ßeben, bon ihrer flucht benachrichtigen, bafj fie

heimjulehren besprechen folle, menn man fte bon ber

Serpflicbtung befreie, bie ©attin be« ©rafen ju merben.

Sr hatte ibr borgehalten, ma« fie gegen ihre berftor*

benen (Slterit, gegen ihre Familie getljan, unb fie barauf

htngemiefen, bajj fie auch gegen mich unb gegen fich

felbft ein fernere« Unrecht begangen, inbem fie, rnei*

ner berfdjmicgenen ßeitenfchaft entgegenJommenb, fich

bon bem ihr angctoiefenen 8eben«tocge entfernt, unb

mich mit meiner Familie in einen faum ju löfenben

3micfpalt gebracht habe. (Sr hatte fie baran erinnert,

bafj felbft tinfer rcligiöfer ©laube nicht berfelbe fei,

unb er hatte ihr cnblich bie 3lbfolution berweigert,

fall« fie fich nicht bon mit; lo«fagen unb ju ben 3h*
Sannt? ?e»alt>, 9?eue SRontane I. 16
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rigen, in bie ihr bon ©ett augetoiefenen SJerhaltniffe

jurücffehren mürbe.

3nbeß eg mar ihm barnit nur gelungen, bie Um

glücfliche noc^ tiefer $n beugen, nicht aber fie bon

mir $u trennen; betin bie Siebe Ijat ihre befonbere

Ueber$eugung, unb ßlaubine füllte [ich unautaftbar

in berfelben.

(Sie haben bie -Wacht, mein 3$ater, hatte fie ihm

in ber £riibfal il)re3 £>er$enS geantmortet, mir ben

£roft ber Slbfelution $u eerfagen, aber ohne bie 33e*

gegnung mit ($hnen toürbe ich benfclben auch nech

haben entbehren miiffen. 3 ,lbe§ feine 93?acht ber Grrbe

mirb mich bahin bringen, mich freimiüig bon bem ©e*

liebten $u trennen, unb Sie bürfen unb merben nicht

berratheu, maö ich 3hnen unter bem heiligen Siegel

ber Reichte anbertraute. Sie hohen mich einfehen

machen, beutlicher als ich e8 fonft gefühlt, ma« ich

gefiinbigt, unb baß ich eine fchtedhte Rechter, baß ich

feine gute Schmefter gemefen bin, baß eigenmilligeS

Verlangen nach Selbftbefriebigung meine ^anbtungen

beftimmt. Sie nennen mein Seben ein bertoreneö,

meil eö benen feine Oireube bereitet bat, für bie ber

£>immel mich geboren merben ließ. Wun benn! fo

taffen Sie mir ben einzigen £roft, ber für mich mög*

\
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lieh ift, ben Jroft, tag ©tficf beg SWanneö geroefeit

ju fein, bem ich mich eigen fühfe! Waffen «Sie mir

ben Jroft, menigfteng Gitter Pflicht, ber Pflicht ber

Siebe gegen ihn, getreu ju fein. ftomrne bann über

mich, mag mir betrieben ift! $ch merbe mein Soog

fecgtien unb ruhig fterben, menn aud) 9?iemanb meine

tefcte Reichte ^ört, atg ber Mmächtige, ber biefe Siebe

in mein £)ev$ gelegt, unb meinen Gttern bag Grbar*

men mit meinen ftetjenbcn Bitten berfagt ^at.

©äl;renb fie mir biefeg erjagte, Ratten Sfyriinen

oftmatg ihren Bericht unterbrochen.

fat) e£, metcben ferneren $ampf fie gefämbft,

menn auch bie Siebe ben Sieg baoott getragen hatte.

3dj> fonnte mich nicht überzeugen, bajj ber ^ßriefter

fich entfc^tießen merbe, unfcre Ghe JU fegtten; Gtau*

bine aber hatte ihre Hoffnung auf ihn gebaut, unb

fie betrog fid) nicht.

9?acb Jagen ber Unterrebung unb ber Ueberre*

bung, nach meinen mtb Gtaubineng SSorftettungen unb

33ethenerungen überzeugte fich ber ©reie, bajj er eg

nicht bermöge, ung ju trennen. Unb mie er big ba*

hin bie Strenge feiner Kirche malten taffen, fo übte

er jefet ihre SOiitbe gegen ung aug, inbem er ung ben

Seg Su 9 e^en hatf, auf meinem attein eine innere

16*
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SBerfbfmung für Staubine unb, tote icb glaubte, enb*

Itcfy aucf^eiite ^erftettung unfcrer äußeren 33er^a(ts

niffe ju hoffen mar.

Sr fclbft, ber Staubinen« 3u3enb ßricitet, ber

ttjeitnebmenb um fie fergte, fanb enblicfy eine SBernbi*

gung barin, fie im frembeit Oanbc boefy unter bent

Scbufce tyre« ©atten ju benfen. (Sr fpracb il?r bie

Hoffnung au«, baß e« i^r getingen merbe, mid> iljrem

I ©tauben ju geminnen, menn fie at« meine grau cinft

bauernb an meiner Seite leben mürbe.

Sr bertangte mein 33evfi>recben, baß unfere Äinber

in bem ©tauben itjrer $ircbe erlogen gerben fottten.

Unb mie ^ätte Staubine, bie fid) Sin« mit mir füllte,

feine ^effnung nicht feiten fetten? Sie hätte ich in

bem 2lugenbti<fe, märe mein firebtiebe« 2$emußtfein

fetbft lebhafter gemefen, irgenb ein 33etenfen b^en

Jönnen gegen bie Kirche, in ber ba« reinfte ber £er*

$en, in ber bie ©eliebte ermadjfen mar unb ib«n

£roft fanb?



/ünf3cl)ntcs Kapitel.

f

n?ar früfy, in ber ütforgenbammerung.

£)er Heitre Schein be« beginnenben SBintertagc«

fing an, über ben Ijofyen Raufern ber SUtftabt gu jit^

tern, at« idj (Staubine au« ifyrer SBc^nnng tjeten ging.

£)er Sctynee fnifterte unter unteren ftüfjen. |jier unb

ba blinfte nod? ein «Stern am £immet, f)ier unb ba

falj ein 8id?t au« ben genftern Ijerbor unb erijettte

unferen 2Beg.

$)a« finb unfere £>od?äeitSfacfetn! fagte id).

(Staubine gab mir leine 2lntmort, fie fctymiegte fid^

nur fefter an mid?. 3W fyätte fie in meinen 2lrmen

burdj bie Sßett tragen mögen!

£>er ^ßriefter moljnte in einem alten, Wurmartigen
9

®ebäube, natje am £fyore bet Stabt, ‘Die Zfyiire be«
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$aufed mar fctyon geöffnet, bodh mar ed nod? näc^t*

lief? mtb ftiß in bemfelben.

Sdbmeigeub unb taftenb ftiegen mir bie leife fnar*

renben £rebben hinauf.

Unfer Seg ift bunfel! bemerfte Qilaubine, unb ich

fuf?r jufaminen, ald merbe mir ein unfjeiloolled Ora*

fei rerfiinbet.
y

trüben Slljnungen maren in ben £agen um

fereS 53cifammenfeind aud? über mid? .fperr gemorben.

^n unregelmäßigen ScbeuSoer^ältniffen Juden fie auf,

mie Irrlichter in fcfymüler 9?ad?t.7

2Bir flobften, ber ißriefter öffnete und feine £ljtir,

mir traten in feine (Stube ein. Qid mar ein enger,

ärmlicher 9?aum. £)er einjige Stifdj in bemfelben

mar in bie ÜJiitte gerüdft unb mit einem £ud?e be*
*

beeft, gmei bergen brannten auf bemfelben, ein ©ebet*

buch lag bajmifd^en — bad mar unfer Traualtar.

$ch nahm Qilaubinen ben 9}?antel unb ben £>ut

ab, fie ftanb fchmudlod bor mir, bie £od?tcr eined

fürftlidben ©efdjdechted, in ber Srauerfleibung, melcf?e

fie feit bem Stöbe ihrer ©Itern trug.

3fyre ftarfe, opferfreubige Öiebe überfam mich in

bem Moment aufd 9?eue, mie eine 33efeeligung, unb

noch in meiner Smbedftunbe mirb fie mir ^ellftra^

\
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lenb al$ bas ®lütf meines Sehens, als eine ©nabe

erfc&einen.

3dj ^attc am bermidjenen Slbenbe einen $ranj toon .

SOtyrtljen, einen Strauß bon Orangenblütljen gefauft.

tonnte eS nid^t entbehren, fie bräutlich gefdjmücft

ju fef>en. 2lls id) ben Sfranj auf ifyr £>aubt brütfte,

als ich ben Strauß in ihre |janb gab, fd)lug fie bie

fanften Slugen järtlich ju mir em^or, aber bie 2^räs

nen floffen über ihre SBangen, als merbe fie nuferer

SSerlaffen^eit jefct hoppelt inne, unb unfere ^)änbe in

eiuanber fcplagenb, fnieten mir einfam nieber bor bem

^ßriefter, ber unt£ berbanb für alle 3eit .

1

Unb es ift

etroaS ©eheimnißöolleS um ben Slugenblicf, in met*

ehern man fein Seben an ein anbereS hingiebt! @S

ift etmaS SEBunberbareS um baS SinSfein, ju meinem

man fich berpflicptet, um baS Obfern unb Smpfan*

gen, um baS Slufgebeu unb ©eminnen, auf bem bie

(Slje beruht, bie in ber Siebe ifjre SÖurjeltt hat.

2llS i<h baS #aupt erhob, auf bem bie feegnenbe

§anb beS ©reifes geruht, als ich Staubinen an mein

$erj 30g, fiel ber erfte l)elfe Strahl ber Senne burdj ,
b/v

baS $enfter in bie Stube unb ftreifte leucptenb über

uns l)in.

Ol), mifge bie Sonne hell fcheinen über uns mie
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in btefer ©tunbe, immerbar, immerbar! rief Qilaubine

au«, inbem fie ihre Slrme um meinen 9Zacfen fc^tang,

unb mit ttnauSfprechlicher Qsmpfinbung fchlog ic^ mein

Söeib an meine 53ruft.

Unfeve 9^eife mährte toter Jage, ©ie maren au«

©tuitben toott ber haften greube, toott beS reinften
.

©lücfeS jufammengefefet. SltteS, ma« uns brftefte,

alle«, ma« mir ju befürchten unb 3U bereuen hatten,

marb öergeffen in ber Siebe, bie un« toerbanb, in ber

fügen öefriebigung unb 9Zuhe, bte un« bie Qrhe ge*

geben hatte. SEBir fühlten uns fo unauflöslich toer*

bunben, bag ber ©ebanfe in uns nicht auffam, man

fönne jemals »erfuchen motten, uns 3U trennen.

Slm SDZorgen beS fünften £age« langten mir in

bem ©eehof an. £)ie gefchäftige STreue ber guten

Souife hatte in ben toermichenett Monaten 2lflcS für

unfere Slnfunft toorbereitet, unb fparfam unb finnig

gugteich, mit ben Mitteln, melche ich ihr angemiefen,

eine ber gierlichften 2Bohnuitgen für uns hergefteüt.

®ur<h ben befreiten unb feftgefrornen (harten*

meg führte ich bie ©eliebte in ben freuntotichen öl“*,

unb als Souife uns bie £hittc beS 3immer$ öffnete,

traten mir beibe betroffen guriief , benn toor uns lag

ber ©alon ber £>er$ogin, nur im toerfleinerten SDZag*
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ftabc. Ü)ie grauen £)amafttabeten, bie Stühle unb

Sopha’S bon blauem Seibengeuge, bie Slufftellung ber

SÖJßbel, 2WeS fprach mid) befreunbet an. $>ie Spie*

gel gingen, mie fie bert gegangen, bie Seffel ftanben

an bem Äamine mie bort, biefelbe, bamals fehr bc*

lieble ‘ißenbule mar an ber 28anb befeftigt, unb faum

galten mir baS Zimmer betreten, als bei bem «Silage

ber Uf)r bie fanfte Gelobte .ber 9fomange bon Sie*

mence $faure fid? hören lief.

Stöich entgücften biefe Erinnerungen, Elaubine aber

mürbe fchmerglidh babon getroffen.

SaS h<*ft ®u gethan! fagte fie in flagenbem

S£one gu ihrer ftreunbin, unb als bollenbS bie $Ze*

lobie ber Spieluhr ihren Refrain mieberholte, rief fie:

3)u hätteft mich nicht baran erinnern fallen, baß lies

benbe bergen nicht für baS ©lücf geboren ftnb!

^nbe§ biefer erfte, mehmüthige Eiitbritcf fonnte

nicht lange befielen bor unferer ftreube, uns in bem

eigenen $aufe gu finben. (So eng es mar, in mie

prächtigen Schloffern Elaubine boit ihrer ^inbljeit an

gelebt, an melche föäumlichfeit unb Breite beS Da*

feins ich felber gemohnt mar, es bünfte uns beißen,

als gäbe eS feine fmrrlicpfeit, melche unferem löefifce

gleich gu ftellen märe, unb menn mir einanber bas
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(Slilcf ber Siebe banften, ba« wir fönten, fo banftc

Glautine mir gußteic^ mit finblicher greube bie neue

£eimath, bie i<h ihr Bereitet, unb ba« Keine Gigen*

thunt, ba« ihr geworben war.

9htr einen Xag unb einen IjaiBen fonnte id) in

meinem £aufe, Bei meiner jungen ®attin weilen.

£>er Termin, welchen id) meinen Gltern für meine

SKiitffcljr angegeBen, war Bereit« bevftrichen, unb ich

mußte eilen, nach Hamburg ju fommeit. $ch Nr

ben SIBenb fjinburcB, Bi« in bie 9?acht hinein. 3$
erreichte meine ©tabtwoljnung nach äflitternacht, unb

früh um bie gewohnte ©tunbe ging id) ju meinen

Eltern unb Begab mid) in ba« Gomptoir.

G« war eine wunberfame Grfinbung, mit welker

id) an bem borgen in bem großen , biifteren 9iaume

»or bem alten ^?u(te ftanb. 22a« id) erlebt ^atte,

tarn mir wie ein 2raum, fant mir unglaublich bor,

unb noch unglaublicher bünfte e« mich, Baß ich mi<h*

hier Befanb. 3$ hotte nw 2BeiB geliebt, nie ein

2Öeib Befeffen außer Glaubinen. *J)a« Gntjüden horte

mich gonj hingenommen, fo lange id) in ihrer Sftctye

gewefen, unb id; hotte, mäb<henhöft wie fie felbft in

ihrer gewährenben Siebe war, in ihr nur ba« fanfte

ÜDiäbcheu geliebt. 3cfct, getrennt bon ihr, bachte ich

V
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ihrer nur a(S meiner ftnrn, gebockte ich ihrer ernft

unb mit ber (Sorge beffen, ber fiep ein £muS, eine

gamiiie gegrünbet ^nt. Stifter, mie baS ©omptoir

mir erfepien, gegen bie fonnigen, Meinen föäume, in

meinen fie meilte, mar icp boep mittiger unb mit gro*

fjer ©enugtpuung bei ber Arbeit, beren (Srtrag fie mit

mir feiten, beren Ueberfcpujj ihr ftreube machen foflte,

unb biefe 8uft an bem ©efepäfte unb an bem (5r*

merbe mueps in mir um ipretmiflen x>on Dag gu Dag.

3$ mar gmeiunbgmangig $aprc att , icp hoffte bis gu

meiner ^ofljäprigfeit fo riet gelernt unb mit meinem

Kapitale in bem ©efepäfte meines SSaterS fo riet er*

morben gu fabelt, bafj icp ein eigenes ©efepäft begin*

nen unb mid? unabhängig machen fonnte, ehe ich ihm

meine Sßerpeiratpung geftanb, unb bie oielfacpen ®e*

fcpäftSreifen, mclcpe ber SBerfepr unferes Kaufes er*

forberte, unb metepe mein SBater gern oon mir be*

forgt fah, mußten mir in nicht gu fernen ^mifepen*

räumen bie (Gelegenheit bieten, eingetne Dage gu er*

übrigen, unb in meinem tfanbpaufe meine ftrau unb

mein ©iftdE fiitben gu gehen.

Das gange $apr breiunbneungig ging fo pin«

i 2Bäprenb . ßänber unb 33ölfer ben (Sturm ber fran*

göfifepen föerotution in fiep nadpbröpncn fiiptten, mäh*
I
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rcnb in $ranfreicf> feer STertorißmuß wutbete, wätjrenb

in meiner Saterftabt unb in bem (SSefdjäfte meine«

33aterß fid^ bie Ungunft ber Serbättniffe fe^r bemerf*

lid? machte, brang bon bem attem feine Sitnbe in baß

fteine £>auß, baß mein Jpeitigtbum umf<bto§.

(Haubine fragte niematß nad? ben (Sreigniffen ber

2luf$enwett, niematß nac^ tbrem Satertgnbe ober nach

ihren ®ef<bwiftern, unb idj ^atte nur ju bief ®runb,

ibr bie £rauerbctfcbafteu ju berfebweigen, wetebe id?

bon ihnen erfahren batte.

2Öie Jpunberte feineß ©tanbeß ^atte ber 9)?arquiß

fein geben unter bem Seite ber ©uittotine geenbet,

. fein ^weiter Sruber toar halb nach bem £obe feiner

(gttern in einem ©efedjte an ber ©ränje ferner oer*

wunbet, aber ^ergeftettt worben unb batte, alter £<#
nung für fein SSatertanb entfagenb, fidj> auß fjranf*

reic^ mit feinem jüngften Sruber burdj eine gefa^r*

tidbe fjtucbt entfernt.

Son Sobtenj auß war ein (Schreiben ber beiben

Srüber, wetebe jefct alß bie gelten ibreß £>aufeß ben

£itet beß §er$ogß unb beß Grrbfotjneß, beß SKarquiß

angenommen, ju unß gelangt, inbem fie bie £>atfte

ber bei unß bon ihrem Sater niebergetegten ^umme

erhoben, unb i^reit Sefucb in Hamburg angefiinbigt
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hatten, ohne ben ^eitpunft bcffelbett irgenb mie ju

bcftimmen.

Cr« mar im £erbfte, al« mir bie $unbe erretten,
j

unb ich hotte mich gehütet, fie meiner grau tuet*

ben, fo fefjr e« mich beunruhigte, mir bie betben 23rü=

ber bieffeit« ber ©ränje innerhalb üDeutfchlaitb«, ober

öoüenbö gar tu Hamburg, ju benfen. greilich fagte

ich mir ju meinem £roftc, baß fie uic^t im ©tanbe

fein mürben, mir meine grau ju entreißen, ja, baß

fie, mie bie 2$erhältniffe mären, nicht einmal gemißt

fein fottnten, e« ju thutt. begriff auch nicht auf

melche SBeife mein borfichtig behüthete« ©eheintniß bon

ihnen entbeeft merbcit fontite.
|
2lber ber Söefifc macht

forgenboll, unb ba« ©lücf trägt, mie feinen ©chatten,

bie ©orge ber beut SSerlufte beffelbett mit fiep,

bangte um bie Sicherheit meiner grau, ich berlor bie

SRuhe, menn ich oon ihr fern mar, ich führte bie ©e^

legenheit fie $u befitchen, immer gefliffentticher herbei,

unb fanb cttblich feine 9?aft mehr in Hamburg, menn

ich nicht faft täglich Nachricht bon ihr hotte.

2J2eine Slrbeitfamfeit ttnb mein Crrnft in ben ©e*

fchäften, meine Unermfiblichfeit in ben Steifen für

unfer £)ait« hotten meine« 23ater« großen Beifall er*

morben.
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ÜDiein Berljältniß ju meiner SDiutter hotte fich fo

meit hergeftellt, als eS smifchen perfonen möglich mar,

toon benen bic eine ber anberen ben eigentlichen $n*

halt ihre« CebenS cerbarg. 3h*er Beobachtung ent*

ging eS aber nicht, mie menig ich mit beut fierjen

an bcm gejelligen ßeben ber 0amilie Intheil nahm,

mie ich fein ^ntcreffc hotte f“r bte ÜTienfc^en ,
mit

benen ich sufammenfam, mie gleichgültig bie ,3er*

ftreuungen ber 3ugenb, mie fall bie grauen mich

ließen, beren $reunbli<hfeit mir hier unb ba mohl er*

munternb begegnete.

Um bie SeihnadhtSjeit lehrte mein Britber oon

Petersburg jum Befuche in baS BaterhauS juviicf.

@r fanb mich beränbert, beim mir hatten uns feit

fahren nidht gcfehen. 9)tan hotte ihm üon mei*

ner Ungefelligfeit gebrochen, meine Bfuttcr mochte

ihm auch ih*e Beforgniß barüber mitgetheiit hoben,

unb er mar cS, ber eines STageS in ©egenmart mei*

ner (Eltern bie Benterfuug machte, baß ich in mei*

nem cierunbjmauiigften 3ahre ftehC/ unb baß es $eit

für mich fei, mich oerheirathen.

(Sie hoben unferen Bruber als 3fmcit befonfceren

Liebling erlogen, theure ÜJintter! fagte er f<her$cnt>,

unb menn unfer Bater unb mir Slnbereu 3h*e Gjpe*
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Timentat * (Srjiehung ä la §ean Saqucö bamat« au#

mit $»eifetnbera 2luge betrachteten, fo haben (Sie mit

3hrem (Smit hoch 9techt behalten. $)ie 9?ouffeau’fche

Ungefettigfeit abgerechnet, ift unfer 33ruber auch ein

ganjcr üütann ge»orbeu, bei* bor un# Ucbrigcn ncd)

ein ge»tffe8 @t»a$ in feinen TDZanieren borauö hat,

»a8 ihm bei ben grauen jitm SBorttjeit gereicht, üthun

Sie alfo ein ßefete«! Suchen fie biefem männlichen

2Wufterbitbe fein »eiblicheä (Sbenbitb, fueben Sie für

(§mit eine Sophia — unb Sie »erben fehen, ehe ein

3>ahr £u @nbe ift, ift eS aud) mit feiner ^hpechonbrie

$u (Snbe!

(Sr hatte biefen SSorfdhtag in heiterfter SBeife ge*

than, meine SKntter nahm ihn mit fichtlicher 3ufrie*

benheit auf, unb mein SSater, ber fenft jum Scherje

mit feiner gamitie »enig geneigt »ar, tiefe fid) biefe«

SDiat benfetben »ohtgefatlen. (Sr faßte mir, at« habe

er mir ben 2lntafe erwartet, bafe er mit mir fchott bor

einiger $eit über ben ©egenftanb ju reben beab fidj*

tigt, »eit er ein SDfäbchen für mich im 9tugc habe,

»etchcS fieser ein 'tfiuftenuefen genannt »erben fön ne.

greitich, fugte er guttaunig hi«5U, entbehrt ba6

SKäbchen ben 58orjug Soph» ju h?ifj cn, unb bamit

bie romantifchen 3been deiner Butter boltftanbig ju
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»ermirfiidben. 3nbeß £>ir mirb ber -Karne nichts jur

«Sache tfjun, unb baS reiche, fdjmne, mohterjogene

$inb, baS ich mir jur Schmiegertodbter auSerfeben

habe, gefaßt £>ir, mie id) meiß, auch felbft.

3<h tüar fehr beftürjt über biefe 3umuthung, aber

in ber Weiterleit, ber man fid) übertaffen batte, be*

merfte man bieS nidbt, unb baS (Siitjige, maS meinem

23ater auffiet, mar, baß ich gar nidbt um ben tarnen

ber für nüdb (Srmahften fragte. $db crflärte alfo,

baß ich bie ganje <Sacf?e als einen Scherj betrachte,

baß ich gar nicht baran benfe, mir jefct eine grau 31t

nehmen, unb baß, menn biefe Suft mir einmal fom*

men mürbe, ich bief 3“ feh* ber 3^8^nÖ meiner

Butter fei, um mir meine grau nicht fetber au^ju*

fuchen.

3<h ^atte mich bemüht, bie 2intmert auf bemfei*

ben STone ber 2)iunterfeit $u hatten,- in metchcm bie

Unterhaltung fidh bis bahiu bemegt hatte. 9föeine ßtt

tern mürben jebech beibe baburd) berftimmt, unb

mein trüber rief »ermunbert aus, mie ich f° aus ber

2trt gefchlagen fein fiJnue, baß ich, ftarf unb gefunb

mie unfcr ganjes ©efchlecbt, nidbt fchon feit fahren

bas Verlangen getragen hätte, eine grau ju hüben.

^DaS ©efprcich mar inbeffen bamit für ben Slugen*

Digitized by Google



257

blirf ju Snbe; bod? mährte e« nfc^t lange, ba§ bie

einzelnen SJiitgtieber meiner ftamilie barauf jurüdffa*

men, menn ich mich mit Einem ober bem Sfaberen

bon ihnen allein befanb.

Üfteine SWutter nahm an, baß bie Erinnerung an

Elaubine in mir ben ©ebanfen an eine neue Siebe

nicht auffomnten laffe. Sie mar babon t^eilne^menb

bemegt, fie fc^alt mich jartlich, bafj ich ihr mein 33er*

trauen entzogen, unb forberte mich auf, mein $erj bor

ihr ju enthüllen. $)enn nur eine Sunbe, bie auöge*

blutet ^abe, fei ju feilen, nur ein £)erj, ba8 fid) ge*

nug getljan in ber Sföittfyeilung feine« SeibenS, fönne

genefen
;
unb genefen unb Sebcnötuft geminnen, möffe

ich mieber, menn fie felbft meiner froh merben folle.

3<h erfannte ihre gute 2lbficht an, inbe§ ber S'onflict,

um ben eö fidh ^anbelte, mar nicpt ber 2lrt, burch

ihren Xroft gemilbert, ober burch ihre 33ermittlnng

hergeftcllt ju merben, unb je mehr ihre 3Srttidhfeit

fich mir jumanbte, um fo mehr quälte mich bie ®e*

mifehcit, in nicht ju ferner 3eit in fchmeren unb pein-

lichen 3'niefpalt mit ihr ju gerathen. $ch bermieb

fie alfo, roie ich e8 früher fchon einmal gethan hatte,

unb meine Butter ertrug biefe anfeheinenbe Unbanf*

barfeit bon> meiner Seite mit tiefem Schmerje.

gannij Settalb, 9lene SRomane I. 17
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Sföein 33otcr fd^toieg Slnfang« gänjlidj bon bem

©egenftanbe, aber mein 53ruber t^eittc mir eine« $a*

ge« mit, baf? meine Steigerung, auf bie für mich ge*

malten $lane einjugeljeii , meine« 93ater« SDiijjtrauen

erregt Ijabe, b&fj er befürchte, ic§ möchte auf meinen

Steifen irgenb eine ©erpflicbfung otyne fein SBiffen

eingegangen fein, ober gar eine ‘Uiaitreffe unter*

galten.

lernte ba« ab, unb mein SBruber meinte, er

für feinen ST^eil Ijabe felber an jene 93orau«fefeungen

audb nic^t geglaubt.

SDergleidjeit ift Ijß duften« benjenigen nadfoufe&en,

fagte er geringfcpatjenb, bie feiner ehrbaren gamilie

angeljßren, unb nid?t in bcr Sage ftnb, eine fd&icfUdje

SU fd)lie§en, memt e« baju .geit ift. Sßer nüe

• mir in feinem £>aufe gelernt fyat, roa« bie (Sljre ber

grauen unb bie 3Ranü£e$re ift, unb mer in biefent

£>aufe 51t jeber «Stunbe ein Obbacfy für eine i&m ju*

ftänbige grau 5U finben gemijj fein fann, ber toare in

meinen Slugen ein (Sdjurfe, menn er ein ©eib jura

©pietball feine« Seicbtfinne« machte.
*

£>er 33ornmrf traf mich, unb traf micty nidbt. Gr«

ging mit üjm n>ie mit ben allgemeinen «Safeen überhaupt.

<3ie enthalten eine Söaljrljeit, bie im befonberen gaüe
1
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meift nic^t jupa&t. Slber i# mar getarnt, unb biefe

Seforgnifj oor einer btöf}ü($en (Sntbecfung meiner (5()e

fiel in einen ^eitpunft, in meinem c^ne^in fernere

Sorge auf mir taftete.

(Stma bierje^n £age oor ber Slnfunft meines &ru*

berS fyatte idj eS, bei 2lntafj einer ($e[c$äftSreife, bur<$

ftarfe ^ageStouren möglich gemalt, meine $rau für

einige Stunben ju befugen, unb boit iljr baS fuße

©eftanbnijj ermatten, bajj fie fieft Butter fä^tc.

bem Slufmalten, in ber ßiebe für ben Ungebornen uttb

für mein SBeib, tjatte eS miefy gebrängt, mit bem freube*

bebenben 23atertjer$cn an baS SBaterljerj ju flüchten.

fyatte e« einen Stugenblid lang nicht für möglich

gehalten, unter fotzen Sßerhättniffen jurüefgemiefen ju

merben.' 3# ^atte mir gejagt, mein 33ater fönne baS

erfte Äinb feines «Seines nicht in «Sergen, nicht in

(Sinfamleit geboren merben taffen. 2lber fdjon ber

nächfte 9Jioment machte mic^ einfefyen, mic tvügerifc^en

Hoffnungen ich mich iiberliefj, unb ^atte ich mid? in

meiner 0reube auch barüber tauften mögen, fo mürbe

(Staubine mich baran oerljiubert ^aben.

3)ie äuriicfgejogenheit, in melier fie tebte, ^attc

fie um fciele 3aljre gereift. Sie mar feljr ernft unb

nac^bcnfenb gemorben, unb ba fie in attem ihrem
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Soßen unb Styin ben öoßer dHnheit »ar, ^attc fte

ft<h and) in tf;re Grinfamfeit unb in aßc neuen 93er*

hältniffe ihre« Gebens, fo fern ab fie bon bern SBcgc

ihrer 3 llSenb fugen, boüfomnten gefunben. ViittefloS,

»ie fie e$ »ar, ljatte fic e« o^ne Sibcrftreben ange*

nommen, bafj ich ihre (Sinridjtung in bem Sanb^aufe

beforgte; ja, fie ^atte Anfangs ber Sache gegen mich

mit feinem Sorte ermähnt. AIS ich «ber, cttea brei

2J?onate nach unferer S3crheirathung, fie gum erften

SP?ate befugte, h«*te fie mit mir babon ju rcbeit be*

gönnen. ®a id) uner»artet anfam, fanb ich fie mit

einer Seibenfticferei bcfchäftigt, »ährcnb bie ®eräth*

fchaften gurn 5D?aIen unb gum Verfertigen fiinftficher

Vlurnen in bem 3immer auf ben £if<hcit lagen. 93er*

»itnbert über ihre 33cfchäftigung, »ie über jene

räthfehaften, fragte ich fie, »as fie treibe,

j

3$ mujj mid) hoch mit ct»aS bcfchäftigen! ant*

»ortete fie freunblich, unb ba man feinen guten Vor*

fäfeen niemals untreu »erben foß, fo hüben £ouife

unb ich, btc »ir granfreich mit ber Abficht berliefcen,

Arbeiterinnen gu »erben, unfere in Amfterbam unb

£>annoper gefauften Vorräte unb begonnenen Ar*

t> beiten hier benufet unb boßenbet.

Sie geigte mir babei einige fehr gierige 9Jiinia*

« i
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turen für Dofen unb ffacher, einige feibene SlrbeitS*

Beutel, unb oor 2Iüem mehrere Schachteln boH 33Iiimen,

bereu Schönheit mich iiberrafchte. 2lber ma« miüft

Du mit att biefen (Dingen machen? menbete ich ein.

Sie fannft Du baS fragen? $ch miß fte bertaufen, f

um mein 33rob gu geminnen! rief fie au«, unb fing

bann an, mir bie 33or$üge ihrer StrBeiten mit ©enug*

thuung begreiflich gu machen. 3<h ^ örte aber fautn,

tt>aS fie mir fagte. 3hre Sorte, fo ruhig fie biefel-

Ben auSgefprochen hatte, enthielten fiir mich ctma«

DraurigeS unb $ränfenbcS gugleich- 3cb mochte nicht

baran benfen, fie etmaS entbehren ober fie arbeiten jn »

taffen , unb ich erflärte ihr, tajj fie mit fclcben 58e*

ftrebungen ben ihrer «Seite meinen 2)iannc«pflichten unb

meinem (Sh^geführ entgegen unb gu nahe träte.

Sie lie§ mich ruhig fpred?en, bann fagte fie ernft*

haft: GmiU fteht es uns an, 23orurtheile gu haben? un«,

bie mir un« bas SKecht anma§ten, allem ipertommen

unb allen 53orurthcile»t entgegen gu hanbeln?

Die Sahi'heit iit ihren Sorten hatte etmaS Un*

miberleglicheS, aber ftatt mich 3» beruhigen, berftimmte

fie mich nur tiefer. Da trat ßlaubine an mich h^an,

fe^te ftch gu mir »lieber, unb ihren 2lrm um meinen

£>al« legenb, fprad) fie in bem Done ber ©rgählung.
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ber bon ihren Sippen einen magren gauber hatte:

tlDaö geben meiner armen SJfutter hatte oft £rübfal

aller $rt. SBenn fie bie ©elbbertegcnheiten meines

23aterS bemerftc, menn ftc genötigt mar, einen 3luf=

manb p machen, ber ihre bittet iibevftieg, fo härte

ich fie bie grauen ber £ianbmerfer, bie grauen ber

Kaufleute beneiben, bie uns bebienten, unb fie fagte

bann oftmals: 2Bie glucflich ftnb fie, baß ihre 33e*

5 bürfniffe nicht groß, baß fie im Stanbe finb, fich

I felber gu ermerben, maS fie brauchen!

* * Sie ^ielt inne, unb fiep an mich fcpmiegenb, fugte

fie hingu: 3d) bin bie fjrau eines Kaufmannes, feil

ich baS ©liid einer feieren nidbt hohen biirfen? Sillft

$Du mir nicht gönnen, p arbeiten mie £>u felbft, unb

in bem £>aufe, baS $)u mir bereiteft paft, £)icp an

meinem eigenen Säfcpe bon bem (Srtrage meiner Arbeit

< p bemirtpen?

3hrer Siebe, ihrer Slnmutp, t^rer Vernunft gu

mibevftepen, märe bem fatfe^eften (Stotje nicht möglich

gemefeu. Sie fpraep mit $euer oon ben Sehren ber

SKeoolution, in bereu 9Jiitte mir einanber gefunben

hatten. Sie gab mir p bebenlen, baß ich felber noch

nicht reich fei, unb fie erlangte eS bon mir, baß ich

fie in ihrer Keinen ^“huftrie gemäpren Jieß, bei ber bie

\
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braltifdbe ©cmanbbeit gouifen« tyr mefentlicbe $>ienfte

leiftete.

3m Saufe be« $abre« Ratten ficb bann ba« geben

unb bic (Sinriebtungen in bem Seef)ofe böllig nach

ßfaubinen« 2lbfi<bten umgeftaltet. $Die fleine Sanb*

toirtbl’cbaft unb ber ©artenbau tourben unter ber 2luf=*

ficbt ber grauen bon ben Seuten, melcbe man bort

borgefunben, nicht ofcne Grrfolg betrieben, unb in je*

bem ÜUionate einmal, fuhr Souife nach Hamburg, um \
bort in einem äftagagine, melcbe« icb i&r angetoiefen .

batte, i^re Arbeiten gu berfaufen, neue Veftellungen

anjunebmen, unb bie Grrforberniffe für biefelben gu be*

forgen. «Sie fpvacb bann in meiner SBebnung bor,

um S^acbricbten unb Vriefe gu bringen unb gu ernpfan*

gen, unb (Slaubine ^atte, ihre Sebnfucbt nach mir

abgere<bnet, ficb in biefe ftille unb arbeitfame geben«*

toeife fo hinein gefunben, al« hätte fie niemal« eine

anbere gefannt ober erfe^nt.

2)?ir aber Ratten ba« Verlangen nach ihrer 9?abe

unb bie Sorge um fie nie 9fube gelaffen, unb bolfenb«

jefct, ba icb fie 2Jfutter tourte, ba man mich iiberreben

mollte, eine anbere (§be gu fcbliejjen, fcbien e« mir un*

erträglich, fie länger in ber Verborgenheit unb fern

bon mir gu galten. 3<b bertraute ibr alfo bie ^lane

/
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meiner Gütern, icb fagte ifcr, baf? bie Stnfunft iljre«

23ruber« tu Hamburg gu ermatten* ftefce, baß e« mir

unmöglich fc^eine ifym gu begegnen, fo fange fie nidjt

neben mir at« meine ®attin tebe. 3$ fteüte i^r aüe

Sftögticbteiten bor, bie eine Grntbedung iljre« Slufent*

batte« unb unferer @be ^erbeifö^ren fonnten. 3$
bemie« iljr, baß bie Sänge ber 3eit nidjt« bagu bei*

tragen mürbe, ben 3°*n meiner Gütern gu mitbern,

bie (Scbmierigfeit unferer Sage gu änbern. 3$ 9 a&

itj* gu bebenfen, baß e« mir leichter fei, ben $aui|>f

mit meiner gamilie enbticb gu befielen, al« ba« ge*

liebte Selb meiner freien SEöabl gu berbergen, unb

ba« Safein meine« ermarteten $inbe« mie ein 35er*

brechen gu berbeimticben.

2Bir haben gefegt, fagte ich, inbem mir un« beibe

bem SBilten unferer Familien entgegen, mir merben

ba«, menn mir e« ihnen je^t entbeden, in Sagen

fernerer 3 ermörfniffe büßen muffen; aber mir merben

un« nic^t mehr gu berbergen brauchen, unb meitn man

mich auf ba« Steußerfte treibt, fo merben mir Gruropa

bertaffen, um feufeit be« üfteere« eine neue £jeimath,

ein Seben ber Arbeit unb ber €mrge, aber in jebein

gatte auch eiu gemeinfame« Safein bott Siebe unb bett

greibeit gu finben.

V r>
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Slaubine fyörtc mir freunblidj unb oft mit 9?üh*

rung 31t, meint ich alfo ju ihr fprach, inbeß meine

Sorte bermochten fie nicht 3U überjeugeit. <Sie mar

unfähig, fid^ meinem Verlangen nach bollern, ruhigem ~t

©lflcf«gennffe hinsugeben, ober gar auf einen folgen

3u hoffen, benn fyier trat mir ihre religiöfe 2ln=

fchauung al« unüberminbliche <5<hranfe entgegen.

@eit ber Begegnung mit bem geiftUcfyen ße^rer ihrer

$ugenb Ijatte ber ©ebanfe an ihre <Sd)ulb fie nicht

mehr berlaffen, unb fie fühlte ftch nicht berechtigt ju

irgenb einem bollen Slnfpruche an ba« ßeben unb an

feine f^reubcn. Sa« ba« ©efdjicf mir ®ute« gönnt,

fprach fie immer, nehme ich mit Ü)anf al« eine ®nabe

hin. 9?ad) 53efferent 3U ftreben halte ich mich nicht

berufen, e« mürbe eine 33ernunftlofigfeit bott mir fein.

3<h liebe CDich , ich bin hie* in SRuhe, marunt follte

ich Dich a(fo in Kämpfe bermicfeln, bereit 2lu«gang

3toeifelhaft, unb für mich felber bielleicht ohne alle 58e*

beutung ift?

3 <b berftanb niiht, ma« fie bamit meinte, ich bat

fie, fich äu erllären, unb ohne im ©eringfteit au«

ihrem ©leichntajj gn fommen, fagte fie: 3 d? habe mich

hier eingeibohut unb eingerichtet, at« folite ich hier für

bange 3al?re leben. Slber e« ift ein unabtbei«liche« ‘
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(SJefüht in mir, baß meine Laufbahn nid)t lang fein

mirb. SDie Uhr fingt mir e« in jcber ©tunbe »or:

\ Les coeurs sensibles sont n6s pour 6tre malheureux

!

3d) forang auf ich mottte ba« unheitbotte ®erath

au« bem 3iinlrter entfernen, (Staubine Ijinberte mich

baran.

£aß mif bie Uhr! bat fie. £)ie SMobie ift fo

fiiß, fuhr fie fort, bie Mahnung ift fo fanft, unb ba

ber 3ufaü burch £ouifen« f)anb fie mir bereitet ^at,

ift fie mir fo merth gemorben, mie ben frommen ba«

Memento mori ! 3$ toürbe am Stage etma« bermiffen,

unb in ber fftacfyt nicht fchtafen, ohne bie tcifen, lieb*

liefen Stöne.

(5« mar »ergeben«, baß ich (Staubinen aufmerffam

barauf machte, baß fie nicht franf fei, baß nicht« iljren

frühen Stob Befürchten taffe.

3<b merbe auch nod; nicht fterben, jefct nod) nicht!

tröftete fie mich- SlUeiit foltft SDu nicht Bleiben in

ber SüBett. SBenn ich SDir SDein Äiub gegeben haH
,

bann merbe ich hinÖ e^ etl / Benfe ich mir, unb bann

1
bringe ba« $inb ju SDeinen (Sttern. 3hm merben fie

»ergeben, ma« fie mir nie beleihen fßnnen! 8aß mich

bie 3cit ber (Srmartung in SRuhe unb ^rieben »er*

leben; ich »erlange ba« »on £)ir at« ben größten
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tfcue, maö £>id) befreit, unb 2Ule8 foü mir recht, e$

foü mir nickte ju ferner fein, ma$ bann über unö

fommt.

$d) fonnte mid) folgen Sitten nicht üerfd^tießen,

aber bie SorfteÜung meiner grau, bajj fie bem £obe

gemeint fei, jerrifj mir ba$ £>er$, unb fie felber braute

mich, menn fie meine Trauer fab,.mteber baoon ab.

^nbe§ ber ©ebanfe, fie ju bcrlieren, mich nid)t mehr y
bon mir, unb als mäße ich fie unb mich bon bem*

felben loSreifjen, iubem ich ^lane unb Maßregeln für

eine meite 3ufunft traf, taufte id) im grübjabte auf

CülaubinenS tarnen beu @ee^cf an, ben ich für einen

fel)r geringen 'ißreig erfteben fonnte, meil fein Sefifjer

fi<h außerhalb £>eutfd)lanb$ aufbielt, unb ber «Sorge

für ba$ Heine ©ut enthoben fein moflte. SBiber mein

(Srmarten bezeugte Gilaubine eine große greube über

biefe Nachricht. «Sie mar überbauet munterer gemor*

ben. «Sie fd^rieb mir, baß ber ©ebanfe an ihr Äinb

ihr eine «Sehnfudpt ju leben einflöße, baß er ihr bop* I

pelte Suft jur Slrbeit gebe, unb baß fie fiel) reich bor*

fomme in bem eigenen f>aufe, mit ber gäbigfeit ju

erm erben, bie fie in fid) fennen gelernt b^e.

2Bie e$ aber ju geben pflegt, überfiel bie Seforgniß

• f
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um bie Öefiebte mich grabe in bem 3eitpunfte, in

welchem fie bon ihr gemieden $u fein fchien, mit bop«

pelter ©tarfe. 3$ konnte feine SRulje finben, wenn

ich fie eine Söocfye nid?t gefeheu, unb nachbem ich alle

möglichen 93orwanbe erfchopft hatte, meine häufigen

Entfernungen $u erflciren, fing ich enblidh an, bhne

alle Erflarung forfyugehen.

? 3eber, ber fich einmat in feinem Seben in einer Sage

„ befunben hat, bereu 3wiefbaltigfcit ihn brüefte, wahrenb

\
5 ' er fich verpflichtet ^atte, borläufig in berfelben nicht« ju

änbern, wirb Slnmanbtungen eine« ähnlichen fatafiftifchen

Drcfceö empfunben unb bnrchgemacht fyabeihj gern bon

meinem 2Beibe 3U fein, mein Dafein in fauter heimlich*

feiten hinjubringen, mein £inb tuie einen 53aftarb in

ber 23crborgenheit geboren werben ju taffen, ba« wa-

ren mir ©chmerjen unb ^ränfungen, bie mich immer

fdbwerer brueften, bie ich um jeben ’ißrei« bon mir ab*

guwerfen wönfehte, nur nicht um ben ^rei« bon Elau*

binen« SRuhe. £mnbertmal hatte ich» auf bem fünfte

geftanben, $u meinem 93ater ju gehen unb ihm ju

fagen: 3$ habe ein SBeib, unb biefe« Söeib ift bie

tobtgeglaubte Etaubine, nehmt fie al« Eure Dochter

auf, ober ich fanit Euer ©ohtt nicht fein! Unb eben

fo oft hatte Etaubincn« 33itte, ihr ben Trieben $u
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gönnen in ber 3?it bet Grrtbartung, mi$ babon ob*

gehalten. (Snblicfy !am ic$ 31t jener toübreiften Stirn*

ntung unb .fmnblungSmeife, mel<$e bie lefcte (Sntföei*

bung fceü eigenen Sd>i<ffalS, au$ SBerjtbeiflung unb au$

Scfytbäcbe, in bie (Semalt be6 Zufalls legt.

toollte mich nic^t erflären, nicht berratljen,

n>aljrenb id) bo<# in einer Seife Ijanbelte, baß mein

£Ijun gum SBerrätljer an mir merben fonnte. $nbeß

toiber mein (Srtoarten fah man eine Seile meinem

unregelmäßigen (5rfdjeinen im ©efd?äfte unb in rnei*

nem JBaterhaufe, nur mit berfteeftem £abel ju, unb bie

(Sntfbheibung, welche ich in frebelnbem Xvcfce fo oft

Ijerfceigcfc&nt, feilte oon einer anberen Seite über un« f

fyereinbre$en.

r.«l
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Seri)83cl)ntcs Kapitel.

d|« mar im ^uni. £>ie ©eburt unfere« $inbe« ftanb

im Saufe ber nächiten Monate bebor, Slaubincn« <Se*

funbheit mar feljr angegriffen unb hatte Störungen

mancher 2lrt erlitten. £>er 2lr$t au« bem nadjften

Stäbtchen, ben mir in Ermangelung eine« befferen ju

SRathe gejogen, ^atte bie größte (Sorgfalt unb SSorfidjt

für fie empfohlen, fie felbft aber mar juberfi^tii(b

unb guten SDZutljc«, unb fah mit rnhrenber ^Kutter*

jartlic^feit in bie 3u!unft, bie i^em Sinbe ange*

hören follte. « .

3d) für mein £l}eil hielt mid) mit großem 3mange

in Hamburg unb bei meinen ©efehäften gurücf, benn

ich hat*e bie Slbficht, fpäter eine längere Entfernung

bon $aufe ju machen, um meiner $rau in ber ent*

fcheibenben Stitnbe nicht $u fehlen, ^eber Sag aber
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toar mir in jenen Monaten eine Oual, jeher erfc^ien

mir unabfebbar lang mit feinen Stunbeu, toeil jebe

Stunbe mit «Sorge unb Sebnfucbt erfüllt mar, unb

bie Spannung unb ber 2Rifjmutb, in melden icb mich

fccfanb, fingen allmählich an, mich aueb IBrperlicb un*
j

toobl ju machen. Unruhig am Cage, fcblaflo« in ber

9?acbt, fonnte eS nicht fehlen, ba§ ich nicht gefunb

auSfab» Sföeine Butter befragte mich be&balb, mein

SSater festen eS nicht ju bcinerfen. (Sine« £age« aber,

als er am Slbenb, eine« beftimmten Maffe« megen,

toiber feine ©emo^n^eit noch einmal in bie Stabt unb

in baS (Somptoir tarn, fanb er mich unb ben Lehrling,

bem eS oblag, bie 9?aume $u fcbliefjeit, noch allein in

bemfelben. Cer Söurfcbe ftanb gelangmeüt am genfter

unb fab in ben §of hinaus, benn bie 2lrbeitS$eit toar

tooröber, ich mar auf meinem $lafce oor (Srmübung

eingefdblafen, unb ber arme $unge «ich* gesagt,

midb gu erweden.

2)iein S3ater tbat es an feiner Statt. (Sr trat

an mich bcran , fcböttelte mich, unb naebbent er ben

ßebrling in baS Sftebengemacb gefdjidt, bort bie £a=

ben jujumacben, fagte er lurg unb feft, mie es in

feiner Seife mar: Sie fann man ficb fo bloSftellen
j

toor feinen Untergebenen! (Sin Seben, mie 'Cu eS
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füfyrft, reibt freilich Körper unb ©eift auf! ©elj nadlj

£>aufe unb tege 33i<$ $ur 9?u§e. S3ergtß aber ni$t,

baß £)ein bierunbjmanjigfter ©eburtgtag naße ift, unb

baß idj feinen SBüftUng in meinem £>aufe butben, in

mein ©efdjäft aufnefynten mid!

Oljne mir 3«* jur Antwort ju taffen, bie au<$,

fd&Iaftrunfen unb ermübet, mie idj eg mar, fieser nit^t

bon 53ebeutung gemefen fein mürbe, bertieß er mi<$,

1
unb id? btieb mit bem mibermärtigften (Sinbrudfe jurütf.

3nbeß meine Stbfpannung mar fo groß, baß id) fetbft

über bie üDroljung meine« SSater«, ber feine beiben

älteren Sötjne nac& bodenbetem biernnbsmanjigftem

ßebengjaljre öffentlich at« £ljeitneljmer in bie £>anb* •

tung aufgeuommen Ijatte, mir meiter feine (Sorgen

machte. £>atte id^ bo$ immer borgeljabt, an biefem

©eburtgtage, an bem mein $inb f<$on geboren fein

mußte, ba« ©eljcimniß meine« bigfyerigen Sehen« jn

entlüden unb, fad« man fidb mit bemfetben nicfyt au«*

juföljnen bermod^te, mit meiner ffamitie (Suropa jn

»erlaffen. 2tn bem gebadbten Slbenbe gtitt ba« ade«

jebodj nur mie im STraume burdj meinen Sinn, unb

in meiner Segnung angefommen, berfanf id& äugen«»

btidticb mieber in einen tiefen Scljfaf, ber ber SSer*

S
fünber unb ber beginn eine« üHerbenfieber« mar.

t '
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£age unb ©ochen hinburch lag ich bemußtlos ba.

SDtfein Bater fonnte es fich nicht »ergeben, mich im

Momente meines GrrfranfenS l)art angelaffen ju ha*

ben, meine 9)?utter hatte fich in meiner ©ohnung

eingerichtet unb »erliefe mich feinen Slugenblttf. 211S

ber ^uftanb ber tobähnlid)en Lethargie »oriiber mar,

als baS lieber unb baS ^rrereben begannen, bejeug*

ten meine jufammenhanglofen ©orte, momit meine

«Seele befcpäftigt mar. 3<h tief 11£t$ (Slaubinen, ich

fprach »on ©eib unb $inb, aber man hielt (ülaubinen

feit 3ahten ffit geftorben, unb felbft ber Berrath, ben

ich unmillfürlich an mir beging, Härte bie Steinigen

nicht »öllig auf, cbfchon er anfing, meine Butter ju

beunruhigen.

3)?an mar lange »or meiner $ränfl)eit barüber

einig gemefen, bafe ich einen heimlichen giebeshan*

bei babeit, eine (beliebte unterhalten miiffe. 9JZan

hatte angenommen, bafe ber Schmerj um GlaubinenS

Berluft, bafe baS Bebürfnife mich ju betäuben, mich
,

ju biefer Berirrutig getrieben habe. Slber meil bie

genauefte Beobachtung feine beftimmten flfefultate ge*

liefert, hatte man nicht mit Behauptungen gegen mich

herausgehen mollen, für bie man feine Bemeife bieten

fonnte. Beeilt Bater hegte ben ©runbfafc, bafe ßrltern

g?ann9 Cetcalb, 3ieu« Wctnon* I. 18
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niemal« oBerfläc^Iit^e Mtagen gegen ihre Äinber wa*

!

gen bürften, weil e« ihre* Siirbe gu nahe träte, Uw

recht gegen bie Sinber gu haben.

2Bä|renb weine Butter an meinem ^ranfenbette

barüber nachfann, in Wetter Seife man mir 9tuhe

bereiten, unb mich gu einem geregelten geben führen

fönue, währenb fie fich ber £)ärte anflagte, weit fie

mir ni<ht gärtlichcr begegnet fei, mein Vertrauen ni(^t

burd) jebcö ^ugeftänbnife gu gewinnen gefugt, unb

mich nach i^rer 2lnfidj>t baburch an ben $Ranb be«

©rabe« gebracht hätte, überlegte mein S3ater, Wie man

erfahren fönne, wer meine (beliebte fei, unb wie matt

fie währenb meiner f?ran!heit bewegen fönne, mich «nb

ben Ort gn bcrlaffen, an bem ich fie unterhielt. <£r

hoffte in ber (Schwäche ber ©enefung |)err über mei*

! neu Siüeit gu werben unb, wie er e« nannte, btefe«

'

9Jerüenfieber gu einer allfeitigen gtücfliehen $rifi«, gu

einem Senbegnwfte meine« geben« gn machen, nach

Welchem i<b bie -fjeirath fchliefjen füllte, bie er feit

fahren für mich beftimmt hatte. SDenn er war nicht

ber üftamt, feine glatte aufgugeben, über irgenb etwa«

Slnbcre« für unbeweglich gu halten, al« feinen eigenen

{Sillen.

(5r hatte mit 3m>erficht barauf gerechnet, baf?

V
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^Briefe für mich eingeljen mürben, unb ft<^ ba« 9?echt

guerfannt, bic Briefe feine« franfen «Sohne« gu er*

ßffnen. Slber e« famen feine fotche an, benn ich ^atte

immer bie SBorfic^t gebraust, fie nicht unter meiner

Stbreffe fenben gu (affen, unb bie "ißerfon, meiere fie

für mid? empfing, mar angemiefen, fie ruhig aufgube*

magren, menn ich nit^t fclbft fam, fie abguboten. So

entfehmanben brei 9£ochen, in mekfyen ich nicht« bon

mir mufcte, in melden Efaubine auf alle ihre Briefe

feine Nachricht, feine Slntmort bon mir erhielt. [ghre

Slngft ließ ihr enblich feine 9tuhe mehr, unb in ber

SSergmeiflung ihre« fjergen« fanbte fie Öouifen in bie

«Stabt, um nachgufragen, ma« gesehen fei, um burch

bie erprobte ©efähvtin pcrfönlicfcc ftunbe boit mir gu

erhalten.

SDie treue Soitife mar feit einem ^ahre in febent

9flonate einmal in meiner Söohnung gemefen, unb im*

mer unter bem Üöormanbe gefommen, mir irgenb melche

feine Arbeit gum $aufe angubieten, ma« bama(« in

feiner SSeife auffaßen tonnte, ba biete Emigranten

au« aßen Stänben, ihr geben burch ähnliche 3nbu*
j

ftriemittel gu friften gegmungen maren. ÜKein $au«*

mirth, mein SSebiente fannten fie, unb ohne gehinbert

gu merben, gelangte fie auch biefe« SM bi« in mein
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2?orjimmer. $n bcn anberthatb 3a&ren > ttietc^c fic

in jDeutfc^lanb jugebracht, mar fie, bie im Seehof

au8f<htiefjlich mit ben Leuten ju berFehren h«tte, ber

beutfchcn Sprache jiemtidh mächtig gemorben, unb als

fie im 9?ebenjimmer nach mir fragte, gab man ihr bie

SFutmort, baß ich jum £obe FranF, unb eben erft auf

ben 2Beg ber ©enefung gefommen fei, ba§ ich alfo

if)r biefeö 2J?al nichts ben ihren 2lrbeiten abfaufen

miirbe.

£>er SBärme megen hatte man bie 2$fire beö 23or*

gintmerS ein menig geöffnet, unb obfdheit man nur

flüfternb fpradh, bernahm mein burcp bie Sraipeit

gefchürfte« 0h* bech ben SToit ber beFannten (Stimme.

3<h minFte mit ber £anb, o^ne ju bebenFen, bafj bie

(Schirme, meldhe mein Söett umgaben, bie 2lii§enfteljenbe

bieö Reichen ju* feljen berhinberten. SD?eine Butter •

aber, bie au meinem $ager fafi, fragte nach meinem

Begehren, unb ich berlangtc, bajj man bie $rembe

jit mir führen fofle. @3 mar ba$ erfte 2M, bafj ich

mich auf irgeitb einen Vorgang um mich h cr acht*

farn jeigte. Stteine 2J?utter mar h^chiidh barüber er*

freut, bodh jögerte fie meinem Verfangen f^olge ju
•

leiften, unb erft ats fie fah, bafj ihre Weigerung mich

heftig aufregte, gab fie mir nach-
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SDiit bem 2luSbrucf beS Ijccfyften SrfchredenS trat

bie bewährte greunbin an mein ^ager, unb Wie mit

einem SOiate !am jefct bie oßllige, bewugte Erinnerung

an meine Sage, an meine $ranfheit unb an bie 25er*

laffenheit über mich, in welcher bie uugliicfliche Stau*

bitte (ich befunbeit haben ntugte.

2Öie geht es ihr? rief ich mit matter Stimme, unb

alte meine Siebe unb Slngft brangte [ich in bie weni*

gen Sßorte jufammen.

©ut, es geht uns gut! antwortete Souife mit ber

©eifteSgegenwart, welche fie nie oerlieg, aber Sie finb

franf gewefett, mein armer £err, fügte fie ^ittju^ uttb

Sie bürfett noch nic^t fprec^en. 3$mcrbe wieberfommeu!

. Sie wollte fid) bautit entfernen, ich ^ie(t fie bei

ber £anb guriicf. Ob man je^t mein ©eheimnig entbecfte,

toar mir gleichgültig. 3a - i<h fehlte mid? banach,

Slaubine bem Schule meiner SQiutter anjuoertrauen,

ba bie 25orftellung, bie mir fonft fdj>on in einzelnen

lichten Momenten nahe getreten war, ich fönne fterben

unb mein 2Beib in fvembent Sanbe hülfloö jurücf blei*

ben, mich jkfet blöfclich lebhafter als je erfagte.

SJJntter, fagte ich, ich bin oerheirathet. Sie fommt

oon meiner grau. Schneise mir eine Sode ab, bautit

Staubine ein SebeitSjeicben oon mir erhalte!

*
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©ott im £>imme(! rief meine 9Kiitier, uttb fc^tug,

mie es ihre 2irt mar, erfchredenb bie £änbe bor ihre

Slugen.

9)?ich aber focht ba$ gar nicht an. 3dj hattc nur

bas Verlangen, (Haubinen meine Sode gu fenben.

«Schneibe mein -Jpaar ab! bat id? noch einmal,

fchneibe mein £aar ab! mieberhofte ich enblich fo brin«

genb, baß meine arme, beftürgte Butter mir tritt*

fafyrte, obfchon bie £)anb ihr gitterte, mit ber fie’S

tljat. 2l($ fie mir bie Sode reichte, ftreifte ich einen

Üiing bom Ringer, ben ich immer trug, unb ihn ber

guten Souifc gebenb, fagte id): ©eben @ie, bringen

@ie ihr baS, unb fagen ©ie ihr, baß ich fonunen

toerbe, baß fie (eben fofle, beim auch ich toerbe (eben.

3ch hatte bamit aber meine Kräfte erfchöpft, unb

unfähig, meine ©ebanfen (änger gufammen gu hatten,

bevfant id; in einen £>a(bfch(af, beffen ich mir bemußt

mar, ben ich aber nicht gu iiberibinbeu oermochte. $ch

nahm eS tuahr, baß Souife fich entfernte, baß meine

iOiuttcr ihr folgte, ich hatte eine unflare 23orftcttung

baoon, baß biefeö ^«fammentreffen bon großer SBich*

tigfeit für mich ffi/ «ab mit jener 2lrt bon gleichgiü*

tiger Neugier, bie man im STraume a((eut Untoahr*

' fchein(id;cn gegenüber emhfinbet, badjte ich baran, toa8

V
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jefct gefchehcn »erbe.? — SDann aber fchmanb mein

^emußtfein ganj bahin, unb es bergingen biefe £age,

ehe es mir böllig mieberfehrte.

21IS ich £>err meiner fetbft mürbe, galt meine erfte

grage jenem 93efuche aus bem Seehof. toußte

nicht, ob bie bunfle (Srinnernng, melche ich i^atte, fidj

auf ein (Srlebniß ober auf einen £raum bejog. 3)?eine

SD?utter fagte mir, baß 2)tabemoifelle ß^arpentier, fte

nannte fie gleich bei biefent ihrem rechten tarnen, nicht

miebergefommen fei, unb baß es ßlaubinen gut gehen

muffe, beim fie märe mit ^ncr iibereingefommen, baß

man fie benachrichtigen feile, menn im Seehofe irgenb

etmaS 23ebrohlicheS gefchähe. Sie fprach baS gelaffen

aus, inbem fie ihre £>anb auf meine Stirn legte, $ch

fühlte mich bon ihrer Stimme, mie bon ihrer $3eme*

gung munberbar getröftet, unb ba ein ©enefenber folch

ein Verlangen höt, §u leben uub beS ScbenS froh 3U

merben, fügte ich bie £)anb, melche mich fo fanft be*

rührte.

3«h Wnnte fo glücflich fein, fagte ich — unb mir

haben biel ertragen, mein armes, theureS Seib unb

ich-’ fügte ich

3<h füllte, mie meine SOiuttcr bor biefen Sorten

erfchrecfenb jufammen guefte, boch übermanb fie es unb
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fprach in ihrer früheren Seife: Denfe nicht barau

mein ©ohn, nur an 'Deine ©euefung benfe. <50

mirb fidj Sitte« fiitben, mentt Du erft gefunb Mft,

unb ich ^offe, mir lernen bann un« toieber berftehen.

3c mehr meine Kräfte fich hoben, befto öfter fprach

ich bon ber ©eliebten, unb meine Mutter ging immer

ruhig barauf ein, ba fie bemerfte, mie mohl e« mir

tljat, mie fefyr e« mir ba« £>er$ befreite. «Sie mar

burch Mabentoifette (Styarpentier bon allen Umftanben

unferer Olucht, unferer Drauung unb unfere« Sehen«

unterrichtet. ©ie jeigte fic^ bott Mitleib, fomeit e« mich

betraf, fie beflagte mich, mie man ein $inb beflagt,

bem ein Orember ein Unrecht ^ugefügt. ©ie berfuchte

unmerflich unfer ganje« Ungliid al« bie Obige bon
f

(Slaubinen« Seichtfinn barjuftetten; aber ich fonnte mit
*

allen meinen beftimmt gefteflten (Srflärungen unb 0^*

gen nicht ermitteln, ob unb mie meit mein S3ater in

biefe SSerhältniffe eingemeiht mar, ich fennte mit tnei*

nett Bitten um ihren ©chufe uitb um ihren Skiftanb

für mich unb für meine O^u, feine irgenb fichere 3«*

fage erhalten. Mit fanften ^Beruhigungen, mit ör*

mahnungen, mich $u fchonett, mich fie mir immer au«,

unb al« ich ihr eine« Dage« erflärte, bafj biefer 3U#

• ftanb ber Ungcmijjhcit für mich quülenber unb baruut
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nachttjeitiger fei, atS jeber anbere, ba§ ich mich baljer

enblich mit meinem SSater in bas SReiue fefcen motte,

fagte fie mir, baff mein Sßater am bermichenen Slbeitbe

eine Heine 9ieife angetreten habe, bon ber er jebod?

miebergefehrt fein mürbe, noch ef)e ich baS 3inuner

bertaffen hätte.

©iefe ptofeüche 9ieife meinet 33aterS, für ben taum

eine 9?otfymenbigfeit $u einer fotzen bentbar mar, unb

ber Hamburg feit fahren nicht mehr bertaffen hatte,

machte mich auf baS aufjerfte betroffen. $ch mottte
•

bie S3erantaffung p berfetben lernten, meine ÜRutter

fagte mir, ber Slrjt habe ihr auSbrütftich anbefohten,

nicht bon SDingeu mit mir ju reben, bie mir noch

ferne tagen, bie 9?eife gehe mich nicht an, unb ich

mürbe feiner 3dt fchon baS Nähere erfahren. (5s

Jam mir babci bor, als tädhte fie bertegen, unb ba fie

mich batb barauf bertiefj, hatte ich SRujje, über ben.

©init ihrer Sorte, über bie 33ebeutung ihrer SJiieneit

nachjubenJen. £>afj bie Steife mir unb meinen Singe#

tegenheiten gatte, barait jmeifette ich nicht im (Gering*

fteu, aber in metchem ©innc unb ju metchem 3n>ecfe

fie unternommen morben, barüber Jonnte ich nicht in

baS $Iare mit mir fommen. ’(§S fchieit mir uitmög5

lieh, bafj mein 33ater gegen mich, ben bont Xobe <5r*=
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ftanbenen, gegen @taubinen, tu bem ^uftanbe, in »ei-

tlem fie fich grabe jefet befanb, irgenb etwa« fteinb*

liehe« unternehmen tonne. 3$ n>ar geneigt, üon bcr

©utc meiner Eltern jebe foanblung ber Vergebung unb

ber ©rojjmuth j« ermarten. .3$ hatte ©tuttben, in

»eichen jeher «Schritt, ber auf ber Xrebpe erhallte,

mich erbittern machte, weit ich meinte, mein SSater

merbe fommen, mir bie ©etiebte, bie ©attin ju^uföh*

reit; aber biefe Stunben maren fetten, unb fobatb ich

im Staube mar, bie $eber ju hatten, fchrieb ich Stau*

birten, baß ich umgehenb Nachricht »on ihr »erlange,

unb fanbte ben SBricf, jefct, ba ich nicht« mehr ju

»erbergen hatte, bitrch einen reitenben $8oten, ben mein

Wiener mir gefchafft, nach bem Seehof hinan«.

äJieine ©efunbheit mar fo meit he»ßeftettt, bajj

meine 2)iuttcr nicht mehr bei mir mohnte, unb ich

tonnte atfo am fotgcubcn Stbenbe, at« ber 33ote mir

bie Slntmort ber ©etiebten braute, mich bem ©ntjücfen

über biefetbe ungehinbert iibertaffen. W\t jener ein*

fachen Stnmnth, metche nur fie allein befajj, befchmor

fie mich, »hne Sorge um fie ju fein unb nur an mich

gu benfen. Sie fei meht unb fräftig, nicht« habe ihre

9itihe unb ihre Qrinfamfeit unterbrochen, meine 3D?utter

habe fi<h gegen Scuifen nicht unberföhntich gejeigt.
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mein 33ater Ijabe nichts »on fich hören laffen, fie gebe

fiel) atfo Hoffnungen auf eine frohe ^ufunft hin, bie

fie bisher nie $u hegen gewagt. 3cfcer ^ßofttag folle

mir Nachricht oon ihr bringen, fie aber bebürfe ber»

felben nicht, beim wenn fie mich bem geben erhalten

Wiffe, fo fei ich auch ihr unb nuferer Siebe erhalten,

unb mehr »erlange fie nicht.

£)er örief, ber meinem Herren 5Ruhe gab, that mehr

für mich, als alle ÜWittet meines SlrjteS./ $$ benfe

noch mit Solluft an ben fünften Schlaf, ber mich bie

folgenbe ^acht erquitfte, an bie lieben bräunte, welche

mich wiegten, an baS wonnebolle ©efiihl ber Stärfung,

mit bem ich erwachte. 21ls meine 9)?utter mich gegen

ben SOiittag befuchen !am, jeigte ich ihr ben SBrief meiner

grau. Sie jßgerte SlnfangS, ihn jtt nehmen, bann

trugen Neugier unb Slnttjeil ben Sieg in ihr baoon,

unb fie las benfelben, währenb ich mit ©bannung ihre

dienen überwachte. 3n be{$ ihr ©eficht blieb ruhig,

unb ben SBrief auf bie «Seite legenb, fprad) fie: Sie

traurig, bafj folche Siebe auf feinem reinen 33oben

aufgewaebfen ift, bajj ich mich ihrer nicht für bi<h

erfreuen fann!
j*

3d) wollte auffahreti, aber ich unterbriiefte es, benn

ich hielt mir »or, bajj ich auf Siberftanb gefaxt gewefen,

Digitized by Google



284

bafj ich meine SDiutter $u fronen unb ihre 33erjeihung

für mich, ihre £heilnahme für uns gu erbitten hatte.

Oft’ö £)ir nicht möglich, theure ÜJiutter, fagte id) in

freunblid)er SBeife einlenfenb, mir ein ®lüd ju gönnen,

meit id) e$ nicht auf bem gemohnten 3Bege fanb? Sft’S

®ir nic^t möglich, ©ich mit ©chritteu auögiifo^nen,

melche SDir eiitft ST^räiten beS 2tntheil£ unb ber

munbermtg erpreßten, menn bie gelben ber 3Dic^tuiigeit

fie traten, bie £)u liebft? 93erbient ba8 ©chidfal, ba$

ßieben unb baö Seibett lebenber 2ftenfd;en meniger 9iadj»

ficht, meniger Erbarmen, meniger gerechte SBürbigung,

meniger Söeriidfichtigung ber fie jmingenben unb fortrci*

fjenbett 93erhaltniffe, als bie ©chidfale erbichteter @e*

ftalten fie überall finbett, unb auch bei SMr ftetö gefuuben

« q haben? Sßiflft ®u härter fein gegen ^Deinen ©ohn . .

.

teilte SDiutter unterbrach mich mit fidhtlichcr Uit*

gebulb. 3mingc mid? nid;t ju Charterungen , mein

©ohn, fagte fie, fich mühfam beherrfchenb, für bie e$

jmifchen un6 noch ntd?t bie 3eit ift. 2lber bergi§ nicht,

bafj £>u >Dein ©chidfal freimillig f;craufbefchmoren haft,

mährenb mir, £)ein SJater, SDeine 33riiber unb ich, ohne

unfer 23erfchulben bie Unehre auf un« laften fühlen,

bie £)u über unö gebracht haft! SJergiß nicht, baf? mir

£>ir einen reinen tarnen mitgegeben haben iu baö
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Seben, unb baß mir unferen tarnen rein iinb unbeflecft

hinab nehmen molleti tit bie (§rbe, menn es &ott gefaßt

wii« ab$urufen!

u>n§te je^t, meran ich mar. SNeine ftranfheit
|

^atte ben ©inn meiner eitern nicht gemanbelt. SDennoch
J

berfuchteich alle möglichen einmenbungen, alleerfinnlichen

Sßcrfteüungen. @ie fd)eiterten fammtlich, unb meine

9Wutter berließ mich meinenb unb im 3orne. 3$
fchrieb fogleieb an eiaubine, baß ich mich beffer be»

fänbe, baß ich Hoffnung hätte, am nächften STage mein

3inimer ju berfaffeit, unb baß ich mich ihr berfiigeit

mürbe, fobalb ich erft einmal in bas freie gefommen

märe unb frifche ßuft geathmet hoben mürbe. $ch fonnte

mich ber 2?orftelluug nicht ermehren, baß mein 33ater

fich ju ihr begeben h^be, baß ihr bon biefer ©eite irgenb

ein «Schretf, eine £)ärte brohe. Aber auch bieSmal

erhielt ich als Antmort bie Nachricht, baß es ihr mehl

gehe, baß fie ruhig lebe, unb ber 33rief mar fo fanft,

fo liebebell, baß er mich bemegte, noch einmal eine

Unterrebung, eine Ausgleichung mit meiner SUiutter ju

berfuchen.

@0 mar zeitig am STage, als td) mid), ben erften

gußmeg nach ber Trautheit machenb, jn ihr begab, r

3>r fchene manne borgen, baS ©efiihl miebergefehrter
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Kräfte malten mic^ Reiter. £>ie @tabt unb iBr reges

geben geftetrn mir, ats ^ätte icB es nicBt bon $ugenb

an gefannt. £ie 93iertänberinnen mit i^rcit 53(umen*

förben mosten mir bie gute Stimmung aitfe^en, fcentt

fie Boten mir ton alten (5<fen SBtumen an, unb id)

taufte einen fernen ©trauf?, i^n meiner Stöutter mit*

jubringeu. SH« icB in mein SJaterfyauS tarn, fanb id?

fie jebocB nicBt ju fsaufe. 3)ian fagte mir aber, fie

merbe Batb mieberfeBren, fie fei nur ju einer Keinen

23eforgung auSgefaBren, bie fie aBjumacBen miinfcBte,

e^e fie am fotgenben Stage mieber auf ba$ ganbBauS

BinauSjieBe. ging atfo in ba$ SoBnjintnter, fie

ju ermarten, unb fefjte micB an ben Sßtafc »or i^vem

StrbeitStifcBe nieber. iBrem ©triefforbe tag unter

ber SlrBeit ein SBrief, er trug bie $anbfcBrift meine«

33aterS. naBm i^n Berber, er mar mehrere Stage

alt unb bon tßertin geftempett. 9Kir Batte man ge*

fagt, baß ber SSater in Bremen fei, unb einer uitferer

(Sommis, ber mid) am hörigen tSBenbe Befugt, Batte

es audj nicBt anbers gemußt. Sie mein 23ater pIoBticB

nad) Öertin gefommen fei, ma§ er bort $u filmen Ba&f,

mar mir nicBt ftar, unb bon meinem forgenbotten 2)?iß*

trauen getrieben, fcBtug i(B ben offenen S3rief aus

einanber, ifcn ju tefen.
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(£« ift nodj in meinen |)anben, biefc« unheitbotte

üölatt, unb ich fefce feinen Inhalt l;ie^er: Heftern -j

enblich ift ber junge $erj|og gefommen, Ijicfj e« gleich
'

jum Slnfange. Sein Sleußere« ift ^od^miit^ig, mie

feine Briefe es ermarten ließen. Sir Ratten beibe

feinen ©runb, ba« fchriftlich bielfach Erörterte nochmal«

$u bcruhreu, fonnten affo gleich jur Sache gehen, unb

ber 4?er$og tbat bieS auch-

„$d? bin nicht im Staube, es 3hnen ®onf ju miffen,

mein £>err!" fagte er, „baß Sie mich bon bem geben

einer ©ame unterrichtet haben, bie felbft gefügt hat,

baß fie für ihre Familie tobt fein müffe. Senn idh

bennoch $hrer Slufforberung ju einem OienbejbouS

golge leifteie, fo gefchah bieS in ber Slbficht, $hnen

einen SSorfdhtag ju machen, beffen Annahme ich ben

^hrer Seite mohl ermarten barf. — $h* £>err @ohn

hat bie jüngfte Tochter meine« 23aterS" — ber ^Serjog

.nannte fie nicht einmal feine Schwefter — „entfuhrt,

nachbera er ein namhafte« (Sa^itat bon uns in £)änben

hatte, unb fie ift ihm angetraut mit ihrem freien Sitten.

3$ enthalte mich icbeß UrtheüS über biefe £>anblung$*

meife, unb gehe gleich jn meiner Slnerbietung über!" —
„$<h mar menig begierig, biefelbe fennen ju lernen,

bafie bei ber hodhmiithigen Sprechmeife be« jungen $tx»
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jog$ mir im 33orcui8 mißfiel, bodj fagte, idj, baß i<b

bereit fei biefelbe ju berneljmen. —

"

,/Diir muß barmt gelegen fein/' fpradb er furj unb

fdjnell, mie er alles 33or^erge^enbe aud) gefprodjeß

batte, „mir muß baran gelegen fein, icfy rebe als $
einem (Sfyrenmanne freimütig ju 3^nen r bie junge

SDame, metc^e <2ob n entführt ^at, in eine ?age

ju bringen, in melier t’bre nnb unfere Sege fidj fiinftig

in feiner Seife freujen. Nehmen ©ie alfo bie 0rau

3brcS $errn ©oljneS, mie fie ein 9?ed)t ^at, cS ju

forbern, in Familie auf, laffen ©ie fie immerhin „

als eine üerwittmete £)uboiS gelten, bamit unfet 9?ante

bei biefer Slngelegen^eit aus bem ©piele bleibe, unb

empfangen ©ie bagegett bie|?alfte beS bei^^nen bon

meinem beworbenen 33ater niebergelegten, unb no#

in £)änben befinblitbcn Kapitals als bie 3J?it*

gift 3^'er <Scbtt>iegertod)ter."

„(Sr fpracp bas mit einer fo anntaßlidpen 3uberfid(>t,

alö madje er unö ein 3u8ef^önbnig bamit, als miiffe

icb bie ©roßmutl) biefeS SlnerbietenS bemunbern, beffen

23eleibigenbeS er in feinem ariftbltutifc^en $ocbmttt|e

gar nicpt 3U a^uen festen, $$ ließ ü)n aber bie 2lnt*

mort niept lauge erwarten."

„$cp ftttbe es fepr natürlich, mein £err £)er$og,

*
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fögtc i# iljm, oag @ie nur an bic Sßaljrung 3§r*r

@§re unb 3§rer gamilienintereffen benfen, benn id&

bin meinerfeits ganj mit benfelben $bfic$ten für meine

Familie Ijiefiergefommen. Sllfo gamitfe gegen gamüie,

Sfjre gegen (Sljre, 9?ame gegen ^amen! 3)enn meine

bürgerliche (Sfyre unb mein bürgexuicher 9?ame finb mir •

eben fo fettig unb finb eben fo ma!eflo«, a($

Sappen e6 nur fein fann! üDarnm aber, meig^err

^erjog, unb au<3) ich rebe a(« ein (S^renmann ju

einem (Sfyrenmanne, barum aber ift mein £an$ eben

fo menig baju gemalt, bie auögeftofjenen 3D?itgüeber

beS Sfyen in fidj> aufeunehmen, a(« e$ einen ^ßreiö

giebt, um meldjen ich meinen tarnen baju ^erlet^e,
% t

bie ©dhanbe eine« grauenjimmerS ju berbergen, ba$

ftdh einem jungen Spanne leichtfertig in bett Seg unb

in bie Slrme gemorfen*hat
!"

,,©ie fprechen bon Sw» ©chtbiegertochter,

mein $err! fagte ber £>er$og mit bittArn^jSpotte."

„3$ fpreche bon $l)rer labern eifere ©dhtoefter,

mein $err ^erjog! ermiberte ich ihm."

„<5r fepmieg unb big bie ßippen jufammen. £)ann

fagte er plöfclich uno fdpnefl: „£)ie (Spe 3hrcö ^errn

©opne« mit ber jungen £>ame, bie er entführt hat,

ift eine I^atfad^e!" —
Rannt; V'ercalb, 9Jeue SKontattt I. 19
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„Die heimliche ©he jweier ÜJ?inber|£ljrtgen ift eine

^5offe ! entgegnete ich i^m."

„©in noch lebenber ^rieftet unferer ^irdje hat

3h*en ©ol)n mit feiner ftxau. getraut, bie ©he ift in

unferer $tr<he unaufÄlidh, unb e« werben fi<h bittet

ftnben, 3^ren &i>W unb @ie Jur Slnerfenmtng ber*

felbett ju jvoingeu ! rief er heftig."

* „’DKein (Sofyit ift minberjährig, antwortete ich ihm,

unb ‘»ßroteftant. ©r hatte fein 9?e$t, trgenb eine

ohne meinen Sitten ju fchtiefjen, nnb ."

„Sa« benfen «Sie atfo jn t^nn ? unterbrach er

mich fcfnett."

„3<h föerbe atte meine bäterttdhe (Gewalt gebrau*

t
d^en ! berfefete id?."

,

*

„Da« h ei§i atfo? fragte er."

*3$ werbe, wenn mein <^ohtf wir nidht ®ehbr

giebt, ober wenn. «Sie 3*?re ^chwefter nicht mit ©ich

nehmen, beg Ote^ttritt berfetben in 3hm' ffamiUe ju

berbergen, bie ©etiebte meine« ©ohne« burdh bie 33e*

hbrbeit ju entfernen, unb meinen ©of;n ju ber $ei*

rath $n beftimmeu wiffen, bie i<h für ihn mit ber

Dodhter eine« meiner greuttbe feit 3ahren fd^on be*

fchtoffen habe."

„Da er fah, bafj e« mir ©rnft war, btieb er eine
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Seite ftitt, afö gelje er mit ficb gu föatlje. SDaitadj

fragte er mic$ i| feftem SToite: Sie mürben alfo

nötigen gaffeS t>ie Dcffentlidjfeit ni$t freuen. (Sie

mürben gur Sa&rung 3§rer 31?ren tarnen

ber Sßösmiffigfeit beä ÖerebeS Sßreiö geben?"

,/Die Sffentlid?e Meinung meiner Mitbürger unb

StanbeSgenoffen mirb ltnbebenfttd) für mich fein, menn

id) 2lüe$ anmeube, mein Sort git Ratten intb bie

Sitten meines £>aufe$ rein gu bema^reit. S^^eüvbe

fiefy gegen rnicfy menben, unb id? mürbe ntfcb felbft

toeraebten, menn icb ein entehrtes iDtäbd^en als 2Toc^s*

ter aufnaljme in mein unbefcbolteneß £>au$, menn i$

bem ftrafbaren £ei$tfinne eine« Jünglings fcur<^ meine

SBiüiguug 93orfd)ub leiftete. Siber, fügte icty bingu,

meit icb für Sie unb für mid) biefeS 2teu|jerfte gu

»ermeiben miinfdje, meit idj meinem Soljne, ber eben

eine töbtlidjm $ranfljeit überftanben bat, bie Aufregung

fetter Kämpfe erfparen möchte, habe idj biefe Se-

fbrecfyung mit 3bncn geforbert. Unb mie Sie mir

bie 2lnna^me beS in meinen $änben befinblid?en $a*

pitals anbeten, gur 2lu$ftattung für meine Sc^mieger*

totster, fo biete idj 3^nen b *c S^e^e ®»tmme au, als

Kapital für ben Neffen cber für bie Siebte, melcbe

Sdjmefter geben mirb!" •.
1 19*

*
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„'Der $ergog fuhr auf in heftigem 3orne; ß*§

i^n nic^t gu Sorte fommen." :

»

„Anerbieten gegen Anerbieten! $reiS gegen ^reiS!

fagte icb, fo ift es. «Sitte unter ^ett bürgerlichen ®e*

fcbäftsleuten, gu benen ich gehöre/'

„DcS f>ergogS 9J?iene mar febr fiufter gemorben,

ber leichtfertig hc<hmüthige Jon, mit meinem er bie

Sache Anfangs bebaubeit, mar gang »erftummt. @r

mufetJB^t, mit ment er es gu tljun hatte, er ^atte

f&ne $8eleibigitnfe gurfiefbefommen, mir maren quitt!

Das machte mich rubig."

„Sie beharren alfo bet Qbrem SBorfafce? fragte

er enbtidj, Sie mürben bie (Berichte anrufen gegen

bie grau 3bte$ eigenen SobneS?" —
mürbe, mie $b 3^nen faÖte / untmortete ich,

nbl^igen golleS bie (Berichte anrufen gegen bie Jedjter

beS ^ergogS bon ***, gegen $brc Scbmefter; metdje

meinen minberjabrigen Sobn gu einer beintlicben (5b«

verleitet bat!"
#> *

„Das foftet 3bnen fragtos 3^ren ©ob 11 / ^entl

er fein (StenÖer ift! rief ber $ergog."

„2ftein Sobn ift eben fraglos f^Piicb, für meine

g^ili^uttb für meine SBaterftabt »erloren, menn er

Digitized by Google



293

ber ©emaht Sfyxtx Schmefter bleibt. Unfcre Sitten

ftnb ©otttob noch rein!"

„£)er £>erjog ging im 3imnter c ‘n P««f SWftt auf

unb nieber."

„3ft 3hr $crr @ohn inr Seehof? fragte er

barauf."

„3ch fonnte bie« berncinen."

„(*rr befattn fid? bann noch eine ©eite, unb

tid) mit gan$ berauberter Gattung an mich Ijerantre*
*

tenb, fagte er: „(Sin 2lu«meg mujj gefunW#, ber

92ame meine« Kaufes barf nicht bor bie ©erid)te ge*

föte^t Serben in fotchem £>anbet! Sie mag ärnten,

ma« fic gefäet hat, unb ba Sie e« feft bermeigern, \

fie in 3§re C^antUie aufeunehmen, fo mu§ ein $lofter

fie berbergen, fobato e« thuntich ift. Slber ich bebarf

Qfyxex 9Witmir!ung für biefen 3mecf!"

,,2lt« ich öu
f fotd)em fünfte angetangt fanb,

tiejj [ich tneiter reben. ©ir famen überein, tua« ju

thun nöthig/ tt>ie feine Schmefter bom Seehofe unb

au« bem Bereiche ©mit« ju entfernen fei; unb mor*

gen gehen mir, $eber für fich, nad) bem See*

hofe ab."

„3n acht £agen fpäteften« benfe ich iu £>niifc jn

fein. Sorge bafür, (Smit fo tauge ruhig unb mo

. * «'•
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möglich im 3immer 3U falten. 3ft bie «Sache crft

beeiltet, fiefjt er, tag gar feine Hoffnung für ifa ba

, ift, fo toirb er fich finben, unb mir einft taufen, ma$

ich fiir ifa getfau fabe. £u aber, nimm ®ir fei*

nen augenbticfüchen Kummer unb feine Verirrung

nicht fo ju bergen, gveitich faft $Du bie roman*

fafteit Neigungen in ifa gepftanjt, unb id) fabe £>idj

immer bcr ben golgeu berfelben gemarnt. Siber fo

foeit er fid) auch bergeffen fat, fo ift er bodj ein ®e<

fchäftsflüfm geworben, ber biefen Somöbienftreid? halb

fetbft anberS unb im richtigen Sichte betrauten toirb.

Grr toirb tiefer fogenannten heimlichen ßfa unb ifaer

foftfpieligen Unbequemlichfeit toofa auch mübe fein. (Sr^

toirb es uns £)anf totffen, toenn man biefem £>anbef feilte

Verbreitung giebt, fonbern ih», toie es gefehlt, im

«Stillen unterbriicft. Unb an ber (Seite ber Ufa be*

ftimmten frönen unb oerftanbigen grau toirb er fidj

tiefer 3ngenbthorfait fchämen, bis er fie bergeffen

faben tüirb."

$)er Vvief iiberrafcfae mich nicht, er toarf mich

auch nic^t nieber, er gab mir bielmehr bas bolle ©e*

fflfa ber ©efunbheit juriicf. 3$ berga§ es, baß ich

frattf geioefeit toar, ich embfanb nur, toohin ich jcfet

v
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Ofyne einen Slngenblid ju berlieren, »erließ ic§

ba« £au«. 3$ fei bft auf ber ?oft bar, mir

eine Äalefc^c unb ^ferbe naefy meiner Segnung ju

beftellen, ftedte ©elb unb ein ^ßaar IJiftolen, oljne

bie id) nie ju reifen pflegte, Su tni*/ unb bie

©lodfe Mittag« .gmälf &om £&urme feplug, fuljr idf> gur

©tabt fyitiau« — um fie burd? meljr al« bierjig ^aljre

niept mieber ju betreten.

Srft al« icp mi<$ auf bem Sßege befanb, unb ©tunbe

um ©tunbe an mir boriiberging, begann id> miefy ju

fragen, melcpe« bie uäcpften Slbficpten be« £>erjog« unb

meine« 23ater« mit Staubinen fein Jönnten, unb moljin

man fie bi« jur ©eburt unfere« $inbe« bringen merbe.

Srft jefet fing ber ©ebanle mich jn quälen an, bafe

idj ju fpät Jommen, bafj man fie entfernt, fie mir ent*

riffen Ijaben fönnte. malte mir an«, mie man bei

iljr eiugebrungen, icfy fafy ifyr Sntfefcen bei bem 2ln

bticJ iljre« Söruber« unb meine« Später«, id? prte üjr

gieren unb ipr Klagen — e« riß an meinem £)erjen.

33alb fteflte id> mir ba« leere £au« bor, in ba«

icb Jommen mürbe, batb fragte id) mich, mem icb bort

begegnen mürbe, ob bem |>er$oge ober meinem 93ater.

badjte bie Sieben unb ©egenrebeu burd), melcfye

©tatt ^aben mußten, id? mollte ntic^ fern galten bon
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allen Rechtfertigungen unb Srflärungen , treibe bie

8iebe mir eingab, unb, mich gan$ wie jene beiben auf

bem <2tanbpunft ber Vernunft ^alteub, meine Rechte,

meine Pflichten beweifen, unb barthun, wie id> eut-

fchloffen fei, mit Slaubine Suropa jn bettaffen.

3«h Slugenblicfe, in benen mir e« unmöglich

fchien, bafj ich fein ®ehör finben !önne, anbere, in

benen ich bariiber nachfann, wie ich Slaubine auf*

finben fotte, wenn man fie fortgefiihrt hätte, wie ich

meinen 33ater baju jwingen tönne, meine @he anju*

erfennen unb bie Freiheit meine« £>atibeln« nicht an*

jutaften. Sin ©ebanfe, eine SRöglichfeit jagten bie

anberen, unb al« bie Dämmerung enbtich einbrach,

empfanb ich nicht« mehr, al« bie bernichtenbe Unruhe,

an mein 3iel ju fontmen, unb eine ba« £>er$ betlem*

rnenbe Stngft. 3 ehn 3Äät War ich äuf bem fünfte

gewefen, bom SBagen ju fpringen, um taufenb bie

i Qual be« ©tillefifcen« nicht ju fiihteu, welche bie

größte Sile ber ‘ißoftillone mir nicht erleichtern tonnte.

S« waren fchwere, laftenbe (Stunben, bi« ich ben £>«*

get hinanfuhr, bon welchem man am STage ben Jerhof

erbtiefen tonnte, ben mir iefet bie 33untelheit berhüllte.

\
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oPleht ganje« Sebcn mar in meinen Slugen, unb

fcod? traute id> ifjnen nid^t.

©iefyft £5u fein ßic^t? fragte id? ben ^3oftiÜon,

toer mich bie ©trafje f<$cn früher ein paar iDiat ge*

fahren.

ßic^t? 3m ©eeljof? fragte er, inbent er langfam

Jjinfdjaute unb noch langfamer fprac^ : ba ift Sitte«

bunfel!

t 3$ t?ätte um Sitte« eine anbere Slntmort fabelt

mögen, benn bie belebe (Staubine unb SOtfabe*

moifette @barbentier bemofonten, lagen beibe nadj ber

<Strafje. S« mar fyeifje« SBetter, bie ßäbett, bie gen*

fter mußten offen, ein 8icfyt in ben Zimmern mußte

ficfytbar fein, memt bie 53emol)ner in beut £>aufe

mären.

3<fy berlor bie 8uft jum «Sprechen, unb bodj »er*
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fiirjte c« mir bie 3 e^- fcatte fchon auf ber ©ta*

tioit (Srfunbigungen bariiber eingejogen, baß in ben

testen Sagen feine ^ßoftpferbe nach bem ©eebofe ge*

nommen worben waren
;

aber in £ageit, wie bie meine

bamal«, möchte man bon jebem SDieufchen einen 3 11
’

fprud) haben, wa^renb man hoch ©dj>eu bor jebem

frembett Sorte tragt.

£>aft £>u irgeitb welche Sagen bie Sage Ijer, ^ier

na$ bem ©eeljof fahren fe^en?

3<h? Sagen? wicberholte er, nicht (Sinen ! £)a

fä^rt ja außer 3^nen feine <Seele ^in

!

^atte eine augenbliiflicbe Beruhigung, ber

SJiottb ging wä^renb beffett auf, unb enblich erblitfte

ich Sicht in beit 3iwmevn ju beiben ©eiten ber S^iire.

©ie waren alfo ba! ©ie mochten ruhig im ©arten ge*

wefett unb jefct erft in bie ©tuben juriicfgefehrt fein.

atmete gum erften 5Diale frei unb erleichtert auf.

9tach jehn Minuten, unb noch gehn — meine $a*

lefdhe hielt bo* ber Shöve!

2lber nod? jwei anbere Sagen ftauben mit ange*

fpannten ^ßferbett in bem £ofe.

eilte in ba« $au«, bie Stören be« glure«

waren offen, ber $ned?t, bie 2)?agb fcbrieen auf, al«

ich fom. (Sine bötlige Berftörung war bereingebro*

\
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$ett. 3n bcm Sobnjimmer brannten Siebte auf bent

Eifere. Sftannerpte, ein 9?eifemantel lagen auf beut

£opba. 9iiemanb hörte mein kommen. 3luS ber

(gcblafftube fcballtc ein leifeS Slecbjen an mein £5i)r.

$cb ftürjte hinein , ich fab (Staubine blaß unb ent*

ftellt auf ihrem Säger liegen, bie Slugen gefcbloffen,

eine (Sterbenbe.

Staubine ! mein Seib! febrie icb unb marf mich

»or ibr nieber, fie in meine Slrme fcbliefjenb.

$Da öffneten ficb ihre Slugen, ba fab icb noch ein*

mal ihren fanften, ibren jufriebenen Sötief.

2lcb
!

fagte fie faum hörbar, inbern ibr $opf ficb nn

meine $ruft lernte, nun tft’S gut! nun ift SXttee gut!

ßcb fonute nid)t fragen, rcaS gefebeben fei — icb

mußte Sitte«* $cb fonntc aud; Qitaubine nicht trö*

ften , nur ftiÜ im 2lrme ba ^teu tonnte id) fie, nicht

einmal meinen. 3br 3Itbem berührte faum fühlbar

meine Sange, ihre £)attb ruhte matt unb fd?laff in

ber meinen. <Sie mollte fpveepen, es fiel ihr febmer.

Qin blieb fagte fie teife: 3$ hätte boeb nicht leben

Jönnen ohne £)icb! Unb bann nach einer Seile:

3$ muß es fühlten!

Ü)a« maren bie lebten Sorte, bie ich bon ihren

Sippen hörte.

/
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(§« regte ftcfy nichts in bem 3immer, fafl unl)

Ijiett fic an meiner 33ruft, lange, lange! (Snblidb fanf

tyr £aupt Ijerab — e« mar ju (5itbe! Unb mcinenb

marf id? rnid? auf ben geliebten Seidjnam, meinenb

fyielt id? bie STrümmer meine« ©lüefe« in meinen

Slrmeit.

Pöfclid) fii&tte id) mid? emporgeriffen.

gort bonjljr! rief ber £erjog, beffen Ghrf$ütte*

rung fid) im 3orne 23aljn brad). gort bon iljr, (5I?r*

lofer! —
fpraiig auf, er ba^c wiefy an bcr ®ruf**

3fyu bon mir abmeijreitb, falj id?, bajj er feinen ®e*

gen 30g, icfy riß ifyrn benfelbeu au« ber £anb unb

marf ifyu ^erbrochen bor feine güße nieber. ÜKeine

«ßiftoleu lagen auf bem 3Tifc^c, auf ben ich fie bei

meinem (Siutritt Eingelegt.

SRafenb bor SButh nahm ber £erjog bie eine, ich

griff jur anberen, mir fc^offen beibe — unb lautlo«

fanf ber £ersog ju meinen giifjen.

2)?ein Später ftanb am genfter unb fah in bie

9?a$t ^inau«. $$ faß mieber an $laubinen« 8ager,

bie Seiche be« £er$og« ^atte man auf ba« <So^a

gelegt, Souife unb bie SMenftboten maren um ihn be*

febäftigt. £>a trat mein 33ater ju mir ^erait.

Digitized by Google



301

Denfft ‘Du hier ju bleiben? fragte er furj.

3<b fah in bie |)5he. So elenb er mich gemalt hatte,

e« mar mein 25ater, e« mären bie $03*/ bie ich bon

3ugenb an geehrt. 3# toar erbrücft bon meinem

Unglütf, mein SBeib, meine 3ufunft, meine £>offnun*

gen, Sitte« mar mir berloren — unb ich I;atte ben

33ruber meine« Seibe« getöbtet.

|
3$ marf .mid? an meine« SSater« SBruft, ich mürbe

* ein tröftenbe« SBort, ein Söort ber 93arm^erjigfeit bon

feinen Sippen, ihm mit einem geben bofl Siebe gebanft

haben, ich hätte e« als bie größte Söofylthat empfun*

ben. 9ttein 3Satcr gemährte e« mir nicht — ich hatte

e« freilich auch nicht bon ihm ju forbern.

Denfft Du hier 511 bleiben? fragte er noch ein*

mal, unb ba id) fctjmieg, fagte er: Du fyaft Kummer

genug gebracht unb Glenb genug, über mich unb mein

£>au«. Sotten bie üttutter unb id) e« erleben, Dieb

in ben £>änben ber Sriminal^uftij, Dich al« ©efan*

genen $u fehen?

3<b mußte nicht, ma« er bon mir mottte. Der

Gebaute, mein eigene« geben ju enben, lag mir naher,

al« ber ©ebanfe, ju fliehen. Unb bocb, auch ju

fterben fühlte i<b mich nicht fähig, fo lange bie halbe

©eftalt ber ©eliebten mir noch fichtbar mar.

s
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3<h Ijatte' mich mieber ju ihr ntebergefe^t, ich

roofltc fie fefyen, mir ihr Söitb einprägeit, mein ©<hmer$

fchieu mir ba« einzig ^Berechtigte in biefer Söett. (5ine

geraume mochte fo »ergangen fein, al8 mein •SBa*

ter au« bem anberen ,3immer meinen tarnen rief.

$ch begab mich ju ihm.

(53 ift Mitternacht boriiber, fagte er. 2Öa$ h^r

ju thun ift, merbe ich thun. Morgen Mittag um

jmei Uhr geht unfer «Schiff mit ber gtuth in ©ee.

2Benn Du jefet »on hie* abfährft, fannft Du um geh«

Uhr auf bem «Schiffe fein, ©iehe 31t, bafj Du babon

fommft.

$ch höbe nichts 3U fuchen im Öeben unb in ber

SBelt, fagte ich.

Du h a f* ßeben 311 erhalten, bamit «Deine
1’ •

Mutter Deinen Dob nicht ju betrauern braucht! ent*

i gegnete er mir furj unb feft.

Die Grrinnerung an meine Mutter rifj mich empor

unb erreichte mir mieber ben ©inn.

Unb ©ie, mein 93ater, rief ich, höben ©ie fein

SBort für ben ©ohn, ber »on 3hlien geht» itt . . .

(5r tieß mid) nicht $u (5nbe fprechen.

$ch höbe ben SBefeht für ihn, fich nicht meinen

. ©ohn ju nennen! fprach er ftreng. Unb mit herbor*
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brecbenber geibenfcbaft fügte er fyiitju: 3$ h flbe 3M*

bas geben gegeben, unb einen guten bauten unb ein

gliicflicbeS goo$. Du ^aft meinen tarnen befchimbft,

Dein geben berfchmenbet, unb jum Danfe fiir baS

gliicflicbe goo8, baö teb T)ir bereitet, legft Du mir

bie Diotbtoenbigfeit auf, mir, bem alten, ttnbefiboltenen

Spanne, bem «Senator, Deine grebet 511 berbergen,

für teilte 'äftiffetbaten Diebe 'ju fielen. äJiiib bünft.

Du bütteft nicht eben biel an mich $u forbern. —
3 cb aber, id) forbere bon Dir, icb befehle Dir, ba§

Du meinen Diamen fortan nic^t als beit Peinigen

ttenneft, icb befehle Dir, bon meinem £>aufe fern ju

bleiben, ba«, fo lange icb in bemfelben lebe, Dein

gujj nicht mieber betreten foll!

2Bir ftanben ftiunm unb regungslos einattber ge-

genüber. (Snblicb richtete ich mich uuf.

95ater, fagte ich, ift ba8 3*)* lefcteS SBort?

3Jiein Schiff fteht Dir ju Dienften, berfe^te er.

3m Uebrigen thue, toa8 'Du toillft. 3$ fattn Dich

nicht hinbern, hie* $u bleiben unb meinen tarnen tn

bie £änbe ber 3uftij $u überliefern.

3«b haüe Wne SBa^l , aber ich hatte noch eine

Pflicht 31t erfüllen.

Diefe« $3efifcthum ift mein, fagte ich, unb mein

r
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33ermßgen ift hinreichend es mir bauerttb ju erhalten.

0$ wünfche, bajj 2)iabemoifette (S^ar^enticr, wenn fic

eS wifl, hier berweite, unb bon ben 3infen meines

S3ermßgenS unterhalten werbe.

2BaS $)ein ift, wirb £)ir bleiben. £)u ^aft bar*

über ju beftimmen, antwortete mein SSater. £aft £)u

fonft noch irgenb Wetche SBiinfche ober SSerpflichtun*

gen, fö nenne fie.

Od) wiinfche, ba§ man meine grau hier in bem

©arten unter ben beiben Sinben jur 9?uhe bringe,

f agte ich, unb ber ©ebanfe, ba§ man fie in bie @rbe

legen, bajj alle biefe Schönheit unb fjolbfeligfeit ber*

gehen Werbe, pacfte mich tote ©ahnfinn an.

- -SDiein 33ater bemerfte baS nicht.

Sillft £>u fonft noch etwas? fragte er noch ein*

mal, wie Oemaub, ber eine laftige (Sache ein* für

allemal beenben will. SBiöft £>u fonft noch etwas?

9?ein, nichts! entgegnete ich-

So lebe wohl! fprach mein SBater, unb berliefj

bas ©emach — unb ich fah ihn niemals wieber.

Och 8*n9 in baS Schlafzimmer, ich fafj noch eine

äöeite an ßlaubineuS Säger, ich fah fie noch jurn

lebten SDZale.

On bem Slugenblicfe, ba ich ntidh aufraffte ju ge*

s
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l)en, fcfyhtg bic Uljr, unb metandjotifdj tönte i^re ätte*
»

lobie bltrcfy bie <Stiüe: Les coeurs sensibles sont n6s

pour etre malheureux!

@8 mar bie £obtenf(age um mein 2Bei& unb um

mein $inb, ba« mit i§tn ftarb.

31(6 id> fie bevtaffen Ijatte, fuljr idj einfom unb

• öermaift, ein 23erfto{$ener, ein ftfüdjtftng, burdj bie

9?ad)t bem SOieere ju.

ganni) üetoalb, 3ltue Ötomanc I. 20
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Jlrfjtjeljntes JUpitrl.

Jamit cnbeten bic 2(ufjeic^itungeu ,
me(d)e ba8

^ugenbteben meine? Ökofjonfetö betrafen. (Seine fpa-

teven Xagebüdjcr nnb SDfcmoiren Ijabeu mit bem 0cc*

t;ofe nic^tö gemein. 2(uö einem Briefe feiner SDcutter,

ber fid) unter feinen forgfättig georbucteu papieren

fanb, fomtte man erfeljen, bafj er, at<3 er in einem

arbeitSboHen ßebeit mit fid) jitr Ütitlje gefommen mar,

fid) au bie Butter gemanbt, uub burd; fie eine 33er*

följnung mit feinem 33atcr uadbgefitcfyt fyatte. ®er

33ater fyatte fid) ju berfetbeu geneigt gezeigt, er fjatie

bem ©oljtte aud) eine Uuterftü^uug au E5etb ange*

boten, iljn in feinen ©efd;äftcn bormärts ju bringen,

aber er Ijatte geforbert, bap er nidjt itad; Hamburg

juriidfeljreu fotte, um bcrgeffcue Ereigitiffe nid;t in „

ber Erinnerung feiner Mitbürger mach 31t rufen.

ÜDiefe 23ebiuguug uitb biefe Slrt ber 33erfßl?nung teuren

bott bem (Sollte juriiefgemiefen morben, unb ber 33ater

fyatte banadj jebeit 23erfeljr mit bem SluSgeftojjenen ber*

;
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boten, ben bic iWutter nie oergeffen, beit bic gröber be* >

flogt mtb auf beffcn SRücffe^r fie nic^t toerjidjtet Ratten.

©pater, al« mein Urgrojwatcr geftorbeu war,

tbat mau ©dritte, bcn Verflogenen aufjufuc^eit. 216 er

.

feine Butter war nicht mehr am £eben, unb eine in*

nere (Erbitterung gegen feine Familie batte in ihm ^3 la^

gegriffen, ©ie l)atte ihn bewogen, fein Reichen feine«

Gebens auf bie Säufforbernngen 31t geben, Welche mau

erlaffen.. @rft ba« milbe madjenbe 2llter batte ihm bie

©eljnfucfyt nad; ber £jeimatb/ itacf> ben ©einen, unb

bem Orte eingeftöfjt, an bcn alle feine (Srimterungen

ihn gebunben hielten.

Sie e« meinem Urgrojjbater gelungen, bie Vor*

gänge im ©eel;of, ben £ob Gtlaubiuen« unb beö $er*

30g«, ben 9?achforf<bungeit ber Öerecbtigfeit 3U cutjie-

ben, barüber fanbeit wir feine 2lu«futift irgenb einer

2trt. in jenen Stagen allgemeiner Bewegung,

in welchen £aufeube boit Flüchtlingen in SDeutfchlaub

ein abenteuernbe« £eben in wechfelnbeu Verbältniffen

führten, unb bei bem Slnfehen, welche« unfer 2lhnherr

in ber gatten Umgegenb, al« ©enator feiner Vater*

ftabt, geuojj, mochte er weniger ©chwierigfeiten babei

gefunben h^en, al« e« in nnferen ruhigeren 3eiten

ber Fötl gewefen fein würbe.
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^Dagegen mar eine 9iotij borljanben, ba§ bie ein*

jig Uebcrlebenbeit ber ^cr^ogücfyen Familie, ber jmeite

33ruber ßlanbineuö unb bercn bermittmcte ©chmefter,

jur ,3eit bc$ ÄaiferrcichS iit ihr 23aterlanb jurucfge*

fehrt, bie Seichen ber im ©eeljof beerbigten ©efd&mifter

itad) ftraufreidh Ratten bringen taffen, um fie in ber

miüengrnft bc$ ©tammfchloffed jur 3^tu^e ju beftatten.

Unb bciuiit mögen benn biefe (Erinnerungen an

baS Seben eine« Cannes fc^tiegcn , ber uns treuer

mar burd; feines £>erjen$ SDUlbe, mie burch feinen

Haren ©imt. Unb ber ^uSfaruch, mit bem er feine

ßugeubgcfdjichte beginnt, fott auch baS (Eitbe biefer

Stufjeid&nnngen machen: „3ebe$ Seben ift eine 8?eihe

bon Urfadjen unb folgen, bie jnm !£heil nicht in uns

liegen. ©löcflich genug ber Sftenfdj, ber ohne fermere

föeue jurücffchauen fann, ber fi<h an einen Söechfel

bon greubeit unb bon ©djmerjen ju erinnern Ijat, ber

fid; nicht fagen muff: ich fonute nicht hevftellen unb

nicht föhnen, ma$ ich burch meine 3rrthiimer jerftört

unb gefehlt, ich fonute beneit nicht lohnen, biejenigen

nicht beglödfen, bie id) liebte unb bie mich geliebt."

w

S)tud Mn 5- $offfc$lä(jet in Setlin.
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